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REKLAME

WWF für Zug 
und Schiene
Die WWF-Sektion Schwyz
empfiehlt ein Ja bei der 
Fabi-Initiative. Damit wird
die konsequente Unterstüt-
zung des öffentlichen Ver-
kehrs fortgesetzt, auch wenn
die Umweltorganisation alle
Menschen auffordert, ihre
Mobilität grundsätzlich zu
überdenken. 

Schwyz. – Das Schweizer Bahn-
netz ist ausgelastet: 146 Züge pro
Netzkilometer sind Europarekord.
Wenn die Beanspruchung weiter
steigt, was beim angestrebten Wirt-
schaftswachstum und der baldigen
Inbetriebnahme der NEAT anzu-
nehmen ist, stösst das Schweizer
Bahnnetz an Grenzen. Denn dank
des neuen Gotthard-Tunnels wird
auch der Gütertransport auf der
Schiene um über 80 Prozent bis
zum Jahr 2030 anwachsen. 

Bahnnetz anpassen
Der WWF Schwyz ist deshalb der
Ansicht, dass das Bahnnetz den
wachsenden Anforderungen ange-
passt werden muss, bevor unzu-
friedene Kunden umsteigen, weil
Züge überlastet oder verspätet
sind, und damit für zusätzliche
Staus auf den Strassen sorgen. Die
Region wird im Rahmen der Finan-
zierung und des Ausbaus der Bahn-
infrastruktur (Fabi) bis 2025 von
weiteren Angebotsverbesserungen
und Investitionen profitieren. Ob-
wohl der WWF der wachsenden
Mobilität grundsätzlich skeptisch
gegenübersteht, zieht er als Um-
weltorganisation doch jene Art von
Verkehrsträgern vor, die weniger
Kulturland verschleissen und eine
bessere Schadstoffbilanz haben.
Und das ist klar die Bahn. Nur sie
kann verhindern, dass noch mehr
Autos die Strassen verstopfen und
die Gesundheit der Menschen und
das Klima weiter belastet werden. 

Mehr Bahn senkt CO2-Ausstoss
Deshalb findet der WWF auch die
geschätzten Gesamtkosten von 6,4
Milliarden Franken im ersten Aus-
bauschritt vertretbar. Schliesslich
geht die Schweiz bei den Klima-
verhandlungen und der Unter-
zeichnung eines entsprechenden
Vertrags Verpflichtungen ein, wel-
che die Senkung des CO2-Ausstos-
ses vorschreiben. Der WWF ist der
Meinung, das Fabi auch von Leuten
unterstützt werden sollte, die auf
das Auto angewiesen sind. Die Au-
tofahrer würden nicht zusätzlich
zur Kasse gebeten. WWF SCHWYZ

Nach Time-out Fuss fassen
«Unterstützung und 
die Möglichkeit, Fuss zu 
fassen, sind wichtig», erklärt
Tabea Mächler. Ihre Master-
 arbeit dreht sich um temporä-
ren Schulausschluss und
 Reintegration. 

Von Sandrine Hedinger 

Lachen. – «Disziplinschwierigkeiten
erschweren bis verunmöglichen einen
geregelten Unterricht», schreibt 
Tabea Mächler aus Lachen in ihrer
Masterarbeit. Auch Schulmüdigkeit,
Schwänzen oder geistige Abwesen-
heit können das Arbeitsklima der
Klasse stören und einen Jugendlichen
im schlimmsten Fall kurz vor den
Schulausschluss stellen. Anstatt die
Verantwortung dann alleine in die
Hände der Eltern zu geben, sollen die
Jugendlichen in einem Time-out-Pro-
jekt integriert werden.

Praktika neben Unterricht 
Ein Time-out-Projekt ist ein sonderpä-
dagogisches Angebot für Jugendliche,
die kurz vor einem Schulausschluss
stehen. Sie kommen in eine speziell 
dafür geführte Klasse und besuchen
dort während maximal sechs Monaten
den Unterricht, anknüpfend an ihren
schulischen Standpunkt. Parallel absol-
vieren sie ein Praktikum. «Die Schüle-
rinnen und Schüler bleiben im Schul-
system und werden gleichzeitig auf die
Berufswelt vorbereitet», erklärt Tabea
Mächler. «Sie erhalten Unterstützung,
damit sie wieder Fuss fassen können.»
Mächler hat ihre Masterarbeit an 
der Pädagogischen Hochschule Luzern 
der Time-out-Pilotklasse in Freienbach 
gewidmet.

Anpacken und durchziehen
«Da verhaltensauffällige Schüler oft
nicht mit den besten Noten glänzen,
ist es effizienter, wenn sie ihre Fähig-
keiten während eines Praktikums 
zeigen können», erzählt Mächler. Der
Berufsvorbereitung wird in einem 
Time-out-Projekt grosse Beachtung
geschenkt. Zudem gibt es regelmässig

organisierte Sozialeinsätze. So kön-
nen die Jugendlichen anpacken und
müssen manchmal auch etwas durch-
ziehen, was nicht unbedingt allen
Spass macht. 
So individuell die Schüler sind, so 

individuell ist ihr Programm: «Das 
primäre Ziel des Time-out-Projekts ist
die Reintegration. Das ist schwierig.
Doch rund ein Drittel konnte schliess-
lich zurück in die Regelklasse», so
Mächler. Wie nachhaltig Reintegration
sei, wenn Jugendliche wieder in ihr 
altes Umfeld gelangten, müsse in einer
Langzeitstudie erforscht werden. Ein
weiteres Drittel der Schüler blieb bis

Ende der obligatorischen Schulzeit in
der Time-out-Klasse. Für das dritte und
damit letzte Drittel musste eine ande-
re Lösung ausserhalb der Schule und
des Projekts gesucht werden. Wie Tabea
Mächler  erzählt, muss immer das gan-
ze Umfeld eines verhaltensauffälligen
Jugendlichen betrachtet werden. «Für
die Zukunft der Jugendlichen hängt so
viel von den Jahren in der Oberstufe
ab.» Mächler hat selbst während des
Studiums an der Oberstufe unterrich-
tet und spricht daher aus  Erfahrung.

Förderorientiert und keine Strafe
Wichtig erscheint Mächler vor allem,

dass alle Personen, die im Time-out-
Projekt involviert sind, dieses als för-
derorientiert betrachten – nicht als
Strafe. Das Programm als Druckmittel
zu nutzen, sei überhaupt nicht Sinn
und Zweck des Ganzen. Das Pilot-
 projekt in Freienbach ist mittlerweile
 genehmigt worden. Seit diesem
Schuljahr wurde zur Ergänzung des
Programms auch eine sogenannte
Schooltime installiert. Dies ist ein
 Angebot, welches vor allem jüngeren
Schülerinnen und Schülern zur Verfü-
gung steht. Dadurch hat die Reinte-
gration einen noch höheren Stellen-
wert erhalten.

«Es muss immer das ganze Umfeld eines verhaltensauffälligen Jugendlichen betrachtet werden», erzählt Tabea Mächler. 
Bild Oliver Bosse

Ashia hat sechsten Container geschickt
Gestern Vormittag schickte 
das Ausserschwyzer Ehepaar 
Katja und Felix Bruhin den
sechsten Hilfsgütercontainer
auf Reisen. Bereits Mitte März
soll er in Kamerun ankommen,
wo sein Inhalt Ende Jahr von
Bruhins verteilt wird.

Von Silvia Gisler

Ausserschwyz. – «Wir waren seit Mai
2012 am Sammeln von Hilfsgütern
und Befüllen des Containers», erzählt
Katja Bruhin. Alles in ihrer Freizeit,
versteht sich. Insgesamt sind 19 640
Kilo Hilfsgüter zusammengekom-
men. Von Matratzen über Werkzeuge,
Schul-, Büro- und Spitalmaterial bis
hin zu Fahrrädern  wurden allerlei Ar-
tikel und Geräte  zusammengetragen.
«Diverse dieser Güter sind aus den
Bezirken March, Höfe, Einsiedeln und
der Region  Ybrig»,  erläutert Bruhin. 
Der Container, der gestern in Ein-

siedeln auf seine Reise geschickt
 wurde, wird mit dem Lastwagen nach
Rekingen AG gefahren. «Dort wird er
mit dem Zug nach Hamburg gebracht,
wo er am 6. Februar aufs Schiff verla-
den wird», beschreibt die Märchlerin
den Weg des Hilfsgütercontainers. Die
erwartete Ankunft im kamerunischen
Hafen von Douala ist am 15.März.
Zwar seien Bruhins dann noch ein
paar Tage vor Ort. Da der Container
aber erfahrungsgemäss eher verspätet
ankommt als zu früh oder pünktlich,
rechnet das Ehepaar nicht damit, die
Hilfsgüter bereits im Frühling an die
Bedürftigen verteilen zu können.

«Das Verteilen haben wir uns deshalb
erst für  Ende Jahr vorgenommen»,
 erklärt Katja Bruhin. Bis dahin 
sollte er definitiv vor Ort eingetroffen
sein.

Spendengelder statt Hilfsgüter
«In den nächsten Jahren werden wir
das Sammeln von Hilfsgütern einstel-
len», erzählt Katja Bruhin weiter.
«Wir konzentrieren uns auf unsere
laufenden Projekte.» Geldspenden

seien dafür natürlich nach wie vor
sehr willkommen. So können drin-
gend benötigte Artikel weiterhin
 angeschafft und die Projekte erfolg-
reich weitergeführt werden. So zum
Beispiel die Operationen missbildeter
Kinder, der laufende Bau zweier
Schulhäuser und das angestrebte
 Hygiene-Projekt mit dem Bau von
weiteren WC-Anlagen. Auf ihrer  Reise
Ende Februar wollen sie dafür geeig-
nete Orte finden und so viel wie mög-

lich vorbereiten. «Diesmal wird mich
mein Mann wieder begleiten», versi-
chert Bruhin, die noch im Winter aus
arbeitstechnischen Gründen  allein
nach Kamerun reiste. Bis dahin müs-
se die Reise nun aber zuerst einmal
geplant werden.

Weitere Infos zur Stiftung sind im Internet
unter www.ashia.ch erhältlich; Spenden
an IBAN: CH67 0873 1002 3930 0200 2
oder Telefon 055 460 31 73.

Die Stiftung Ashia schickte gestern ihren sechsten Hilfsgütercontainer auf den Weg nach Kamerun. Bild ashia.ch


