
4REGIONSamstag, 12. Mai 2018 | Bote der Urschweiz

Kulturell wie
ein Einsiedler.
Üsi Ziitig.

Reporterphone
079 810 19 19
Die besten Bilder und News werden
jährlich mit bis zu Fr. 300.– prämiert.

Spital Einsiedeln
macht erneut Verlust

Einsiedeln Das Spital Einsiedeln hat
2017 zumdrittenMal inFolgeeinenVer-
lust eingefahren. DasMinus fiel mit 2,4
Millionen Franken rund 100000 Fran-
kenkleiner ausals imVorjahr.Gestiegen
ist dagegen die Patientenzahl.

Die rotenZahlenseienzwaraufgrund
der Investitionstätigkeit und des Leis-
tungsausbaus der vergangenen Jahre
budgetiert worden, teilte das Spital am
Freitagmit.WegenMehrausgabenbeim
Personal und beim medizinischen Auf-
wand fiel das Ergebnis aber schlechter
ausals vorgesehen.Mit 1,9Mio.Franken
imMinusschlossdasBetriebsergebnisab
– imVorjahrwar dasLoch 2,2Mio. Fran-
ken gross. Dagegenwuchs der Betriebs-
ertragumfast3Mio. auf43Mio.Franken
und lag damit über denErwartungen.

DiePatientenzahl imstationärenBe-
reich ist um rund 100Fälle auf 3983 ge-
stiegen. Im ambulanten Bereich hin-
gegen bewegte sich das Patientenauf-
kommen auf Vorjahresniveau. (sda)

Bachelorarbeiten präsentiert
Goldau Die aktuellen Bachelorarbeiten – Themen

aus demSchulalltag – sind bis zum 18.Mai an der PHSZ zu besichtigen.

Der nächste Studienabschluss als Kin-
dergarten-oderPrimarlehrpersonander
Pädagogischen Hochschule Schwyz
(PHSZ) steht bevor – und damit die Prä-
sentation der Bachelorarbeiten. Insge-
samt entstanden in diesem Jahr 43 Ein-
zel- und 36 Partnerarbeiten. Diesewur-
den am 8. Mai einem interessierten
Publikumpräsentiert.

«Entstanden ist einbreitesSpektrum
von Projekten an Schulen, zu Literatur-
arbeiten oder zu empirischen Arbeiten,
das mich beeindruckt», so Kathrin Fut-
ter, ProrektorinAusbildung, in ihrer Be-
grüssungsrede.«WelcheStrategienauch
immerSiegewählt haben,umdieBache-
lorarbeit erfolgreichzuvollenden:Sieha-
benes geschafft, Sie sindExperten Ihrer
Themen.»

Mit welchen didaktischen Hilfsmit-
teln können bereits in der ersten Klasse
Mut und ein positives Selbstwertgefühl
gefördert werden? Diese Frage beant-
wortete die angehende Primarlehrerin
Eliane Lumpert in ihrer Bachelorarbeit,

in der sie eine Unterrichtseinheit einer
1. Klasse in Brunnen dokumentierte.

Inandere
Rollenschlüpfen

AlsdidaktischesMittelwählte sie insbe-
sondere das Figurenspiel. Mit der Her-
stellung und dem Bespielen einer eige-
nen«Mut-Figur» sollten sichdieSchüler
besser kennenlernen und ermutigtwer-
den, in andere Rollen zu schlüpfen und
mehr zuwagen als sonst –womit Selbst-
vertrauen und Kreativität gestärkt und
die sozialen Kompetenzen gefördert
werden.

«Inder analysiertenUnterrichtsein-
heit zeigte sich, dass vor allem Kinder,
die sonstMühehatten, etwas laut vorder
Klasse zu sagen, beim Figurenspiel we-
nigerMühe hatten, sich deutlich auszu-
drücken», so Lumpert. (pd)

Hinweis
Die Poster können bis zum 18.Mai an der
PHSZ besichtigt werden.

Eliane Lumpert stellte ihre Bachelorarbeit in Form eines Posters dar. Als didaktisches
Mittel wählte sie insbesondere das Figurenspiel. Bild: PD

DieSpitex ist auch für dieKinder da
Muttertag Für die Pflege eines Kindes oder eines Jugendlichen können Eltern bei der SpitexHilfe holen.Mit

derMütter- undVäterberatung setzt sich die Spitex für dieGesundheitsförderung vonKleinkindern ein.

Eltern können die ambulanten Pflege-
leistungen der Spitex auch für ihr er-
kranktes oder verunfalltes Kind oder
ihren Jugendlichen beanspruchen. Dies
schreibt die Spitex Kanton Schwyz in
einerMedienmitteilungbezogenaufden
Muttertag. Bei schwerenErkrankungen
oderGeburtsgebrechenwirddie spezia-
lisierte Kinderspitex beigezogen. Ihre
Fachpersonen und die lokalen Spitex-
Mitarbeitenden bilden dann ein Team,
das Hand in Hand zusammenarbeitet.
«Dank dieser professionellen Versor-
gung und Betreuung dürfen die Kinder
zuHausebei ihrenElternbleiben.»Stark
beanspruchteMütter undVäter können

zusätzlichaufdenEntlastungsdienstdes
SchweizerischenRotenKreuzesKanton
Schwyz zurückgreifen.

Bei Komplikationen sowie Überlas-
tungwährendderSchwangerschaft oder
nach der Geburt entlastet die Spitex die
Elternauch imHaushalt. Sokönnensich
die Eltern besser auf die Geburt vorbe-
reitenunddanachvollumfänglich ihrem
Sprösslingwidmen.

Mütter-
undVäterberatung

Alle Eltern von Kleinkindern ab Geburt
bis zumEintritt in denKindergartenha-
benAnrecht auf eineMütter- undVäter-

beratung. Sie dient der Beratung, Ge-
sundheitsförderung sowie Prävention
und bietet Sprechstunden, telefonische
Beratung und Hausbesuche an. Dieses
AngebotderGemeindenbetreut imKan-
ton Schwyz die Spitex.

Die Mütter- und Väterberatung ist
freiwillig und für die Eltern grundsätz-
lich kostenlos. (pd)

Hinweis
Weitere Informationen und eine Über-
sicht auf der Website des Spitex-Kanto-
nalverbandes SKSZ, www.spitexsz.ch

Die Spitex pflegt auch kranke oder ver-
unfallte Kinder. Bild: PD

Schwyzer Juso
gegenGeldspielgesetz
Kanton Ja zur Vollgeld-Initiative und
Nein zum neuen Geldspielgesetz: Das
sind die Parolen der Juso Schwyz zu den
beiden nationalen Abstimmungsvorla-
gen vom 10. Juni. Wenn die Hoheit zur
Erschaffung von Buchungsgeld neu in
denHänden derNationalbank liege, er-
gäben sich positive Effekte für die
Schweiz und ihreBevölkerung:DieVor-
teilederGeldherstellungkämenderAll-
gemeinheit zugute, und der Geld- und
ZahlungsverkehrwürdevomBankensys-
tementwunden.Besonderskritisch sieht
die JusobeimGeldspielgesetzdieAnhe-
bungdesFreibetragsbeiLotteriegewin-
nen auf eineMillion Franken.

Auf kantonaler Ebene unterstützen
die JungsozialistendenKaufdes«Biber-
hofs».Hinsichtlichder instabilenFlücht-
lingssituationerscheinees sinnvoll, dass
demKantongenügendUnterbringungs-
raumzurVerfügung stehe.Die SVP falle
vor allem «wieder einmal durch Hetze
gegenAsylsuchendeauf.Dies ist einwei-
terer Grund, am 10. Juni klar Ja zu stim-
men», schreibt die Juso. (pd/red)

Ratgeber

Wiewird aus demRasen eine bunte Blumenwiese?
Garten Da ich gehört habe, wiewichtig die Pflanzenvielfalt für das ganzeÖkosystem ist, aber auchweil die vielen
Wildblumen eine Freude fürs Auge sind,möchte ich aus unserem eintönigenRasen umsHaus eine bunte Blumen-
wiesemachen. Das sei aber gar nicht so einfach, wiemanmeint.Wiemuss ich also vorgehen?

Entscheidend für den Erfolg ist,
das richtige Saatgut auszuwäh-
len. Dabeimüssen unbedingt
dieWachstumsbedingungen an
der vorgesehenen Stelle beach-
tet werden. Ist es dort sonnig
oder schattig, trocken oder
feucht, ist der Boden nährstoff-
reich odermager? Eine Blumen-
mischung, die sich dauerhaft
etablieren soll, muss zum
vorhandenen Standort passen.

Auf der Suche nach der
angepassten Saatgutmischung
lässtman sich ambesten im
Fachhandel beraten. Qualitativ
hochwertiges Saatgut ist zwar
etwas teurer, doch garantiert es
längere Freude, denn die ent-
haltenen Pflanzen sind in der
Schweiz auchwild heimisch und
somit für unsere Bedingungen
ambesten geeignet.

Bodenvorbereitung
Für eineNeuanlage ist noch bis
Mitte Juni Zeit. Lockern Sie den

Boden – bei grösseren Flächen
machtman das ambestenmit
der Fräse, bei kleineren geht es
auch ganz gutmit derHacke –,
danach die Fläche rechen und
planieren. Bei dieser Gelegen-
heit werden auch gleich Steine
undWurzeln aus der Fläche
gezogen beziehungsweise
entfernt und grosse Erdkrümel
zerkleinert. Nunwird vier
Wochen gewartet, bis sich der

Boden gesetzt hat und allfällige
Luftlöcher sich geschlossen
haben.

KleinereAufwertungen
Auch kleinereWiesenaufwer-
tungen können noch bisMitte
Juni erfolgen. Das Vorgehen ist
das gleiche: Offene Bodenstel-
lenwerden gelockert, gejätet,
vonWurzeln befreit und ge-
recht. Vor demEinsäen ist auch
noch ein kräftiges Vertikutieren
(Anritzen derGrasnarbe, wo-
durch Rasenfilz aus abgestorbe-
nen Pflanzenteilen undÜber-
resten von Schnittgut undMoos
entfernt und die Belüftung des
Bodens gefördert werden)mit
demVertikutiergerät imHand-
betrieb,mitMotor- oder Elekt-
roantriebmöglich.

Eine Alternative zumTüten-
Saatgut sind vorab zusammen-
gestellteWiesen-«Ziegel»mit
heimischenWildblumen, die
sich nach und nach versamen.

Wer es besonders eilig hat und
die Fläche nur eine Saison lang
als Blumenwiese nutzenmöch-
te, kann sich für eine Blühmi-
schung aus einjährigen Pflanzen
entscheiden.

Aussaat
BeimAussähen ist wichtig, sich
exakt nach den empfohlenen
Mengen des Saatgut-Herstellers
zu richten. Nachdemnochmals
planiert wurde, wird das Saatgut
oberflächlich ausgestreut – ein-
mal in der Längsrichtung und
einmal in derQuerrichtung –
und gewalzt beziehungsweise
mit der Schaufelrückseite
angedrückt. Ein Bewässern ist
nicht nötig.

Jetzt ist Geduld gefragt! Bis
alle Pflanzen gekeimt haben,
kann es bis zu dreiMonate
dauern. Etwa achtWochen nach
der Aussaat erfolgt der erste,
vorsichtige Säuberungsschnitt
auf zirka 8 Zentimeter Schnitt-

höhe. Das Schnittgut wird
eingesammelt und kompostiert.
Jetzt sollten sichmehr undmehr
der «wilden» Sorten zeigen und
bald den ersten Blütenflor
ansetzen – im besten Fall bis
weit in den Spätherbst hinein.

Kurzantwort

DieNeuanlageeinerBlumenwiese
beziehungsweise die Umgestal-
tung eines Rasens in eine solche
kann bis zirka Mitte Juni erfolgen.
Entscheidend für denErfolg ist da-
bei dieAuswahl des für denStand-
ort richtigen Saatguts. Der Boden
wird zunächst gelockert (Fräse),
danach gerecht (Steine und Wur-
zeln entfernen) und planiert. (red)
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