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Mittwoch, 25. Oktober

Küssnacht

Als kleines Dankeschön gibt cla-
ro Weltladen 10 Prozent Rabatt 
auf das gesamte Sortiment. Die 
Aktion läuft noch bis Samstag 

Immensee

13.45 Uhr: Besuchsnachmittag 
für Primarschüler am Gymna-
sium Immensee. Um 14.00 Uhr  
findet der Infoanlass für die El-
tern statt  

Ingenbohl

13.30 Uhr: Info-Nachmittag für 
Schülerinnen, Schüler und Eltern 
am Theresianum Ingenbohl

Meierskappel

20.00 Uhr: Premiere des 36. 
Dorftheaters in der Mehrzweck-
halle Meierskappel mit dem 
Stück ‹Chaos im Penthuus›

Agenda

Agenda
Die informative Dienstleistung 
Ihrer Lokalzeitung.
In der Agenda aufgeführt wer-
den öffentliche Veranstaltungen 
aus Küssnacht und Umgebung 
(reine Vereinsanlässe werden in 
der Rubrik Vereins anzeiger abge-
druckt), und zwar:
•	 Nicht-kommerzielle,	 öffentliche	

Veranstaltungen.
•	 Bei	kommerziellen,	öffentlichen	

Veranstaltungen wird ein Inserat 
vorausgesetzt.

Berufswahl

Mit Werkstoff Holz ins Berufsleben?
Jahr für Jahr sind etliche 
Schweizer Schulkinder auf der 
Suche nach dem passenden 
Beruf. Ein wichtiger Entscheid, 
der wohl bei allen auch  
Unsicherheit mit sich bringt.  
Die Kost Holzbau AG versuchte 
zum dritten Mal durch einen  
besonderen Infoanlass Be-
geisterung und Interesse für 
Holzbau-Berufe zu wecken.

Von Mateo Landolt

Der Wechsel von der gut behüte-
ten Schule in die Berufswahl und 
die Lehre bedeuten für viele einen 
grossen Schritt in die Selbstständig-
keit. Der vor drei Jahren eingeführ-
te Infoanlass der Kost Holzbau AG 
ist sowohl für Schüler wie auch für 
die Eltern gedacht. Dadurch sind die 
Hemmschwellen schon mal etwas 
tiefer. Und tatsächlich: Am vergan-
genen Samstag fanden zahlreiche 
Interessierte zum Firmenstandort 
im Fänn. Ausbildner Adrian Stocker 
informierte über die beiden Berufe 
Zimmermann und Holzbearbeiter. 
Erstere Ausbildung dauert vier Jahre 
und wird mit dem Eidgenössischen 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) abgeschlos-
sen. Holzbearbeiter brauchen zwei 
Jahre bis zum Eidgenössischen Be-
rufsattest (EBA). 
Im Lehrbetrieb sind die Unterschie-
de der beiden Berufsgattungen nicht 
feststellbar. Schulisch wird vom 
EFZ-Lehrling mit zusätzlicher Ma-
thematik und dem Zeichnen von Plä-
nen aber mehr gefordert. Bei beiden 
Gattungen gibt es nach der Lehrab-
schlussprüfung diverse Wege. Der 
Zimmermann kann im Betrieb blei-
ben oder aber eine Kaderausbildung 
anstreben. Es stehen etwa höhere 

Fachschulen mit Berufsmatura, das 
Studium oder Wege in die Unterneh-
mensführung offen. Mit EBA kann 
zum Beispiel die Weiterbildung zum 
Zimmermann oder eine Anstellung 
als Sager folgen.

1:1-Einblick
Mit Ordnung, Präzision und ‹Laub-
sägele-Duft› lässt sich die Werksbe-
sichtigung wohl am kürzesten zu-
sammenfassen. Vom angelieferten 
Holz konnten die interessierten Holz-
bau-Aspiranten die Produktion bis zu 
den fertigen Elementen begutachten. 
Unterkonstruktionen, Fassaden- und 
Innenverkleidung, Dacheindeckun-
gen, Terrassenböden: Der Umgang 
mit Holz ist vielfältig, aber auch an-
spruchsvoll. So sind dann etwa der 
Feuchtigkeitsschutz und die Oberflä-

chenbehandlung ebenfalls Posten der 
Produktionsführung. Besonders in-
teressant ist es für Kinder und Eltern 
im hintersten Teil des Werkes gewor-
den. Hier hantierten rund ein Dut-
zend Lehrlinge mit Maschinen und 
Bleistift. Über die Schulter schauen, 
fachmännische Erklärungen und Fra-
gen beantworten standen hierbei im 
Zentrum.

Win-win-Situation
Die Schüler-Eltern-Infoanlässe haben 
sich für die Firma Kost bereits be-
zahlt gemacht. «Wir konnten dadurch 
neue Schnupperstifte und Lehranfän-
ge verbuchen», meinte Stephan Suter, 
Verkauf und Projektleitung, zufrie-
den. Auch die Rückmeldungen seien 
durchgehend positiv. Viele konnten 
sich durch den kurzen und knackigen 

Anlass einen Überblick verschaffen. 
Indem die Eltern mit ins Boot geholt 
wurden, ging die Holzbaufirma einen 
etwas unbekannteren Weg. Schliess-
lich haben auch die Erziehungsbe-
richtigten erheblichen Einfluss auf 
die Meinungsfindung des Kindes. 
Mit der Einladung lernen sich beide 
Seiten besser kennen, was für all-
fällige Schnupperwochen oder Leh-
ren sicherlich wichtig ist. Viele der 
interessierten Kinder befinden sich 
momentan in der zweiten Oberstu-
fe. Was es genau sein sollte, wissen 
viele noch nicht ganz. Einige haben 
schon Schnupperlehren absolviert, 
viele können sich etwas Handwerk-
liches durchaus vorstellen. Mit dem 
Einblick in den Holzbau sind aber 
sicherlich alle einen Schritt weiterge-
kommen.

familien treff

Krabbel-Höck  
morgen Mittwoch
pd. Für Eltern mit Kleinkindern 
(0 bis 3 Jahre) findet morgen Mitt-
woch, 25. Oktober, von 9.00 bis 
11.00 Uhr im kleinen Monséjour-
saal ein Krabbel-Höck statt. Wäh-
rend die Kinder spielen, tauschen 
die Erwachsenen in einer gemüt-
lichen Runde bei Kaffee und Ku-
chen Erfahrungen aus und knüp-
fen dabei neue Bekanntschaften.
Das Team vom familien treff freut 
sich über viele Eltern, Grosseltern 
etc. mit ihren Kindern.

La Leche League

Die nächsten 
Stilltreffen
pd. Eingeladen sind werdende und 
stillende Mütter mit ihren Kindern 
und Partnern, sowie alle am The-
ma interessierten Personen.  Unter 
der Leitung der Stillberaterinnen 
werden Erfahrungen und Informa-
tionen ausgetauscht und diskutiert.
Als Vorbereitung auf die Eltern-
zeit bieten wir fundierte und pra-
xiserprobte Informationen sowie 
die Möglichkeit für Erfahrungs-
austausch, Unterstützung und Mo-
tivation.
Wir sind für Sie da bei Fragen: 
zum Stillen allgemein, zum per-
sönlichen Stillbeginn, zum Ab-
stillen, zum Schlafverhalten Ihrer 
Kinder und wenn Sie Ihr Kind tra-
gen möchten. 
Die nächsten Stilltreffen sind am 
Donnerstag, 26. Oktober, 16. No-
vember und 7. Dezember, jeweils 
um 9.30 Uhr im Zentrum Mon-
séjour, Küssnacht am Rigi. Oder 
rufen Sie uns an. Wir beraten Sie 
gerne: Andrea Aschwanden, Tel. 
041 850 12 78; Elsy Rickenbach-
Lottenbach, Tel. 041 850 74 07.

Am Samstag, 21. Oktober, hiess 
es in der Bibliothek Küssnacht 
‹Gschichtezyt›. Die beliebte Er-
zählzeit findet wiederum einmal 
pro Monat bis im Frühling statt.

pd. Dackel Gustav ist winzig klein. 
Viel zu klein, findet er. Deshalb 
muss er sich auch immer alles von 
unten ansehen: die Bäume, die 
Hochhäuser und die vielen Men-
schen. So kann das nicht weiterge-
hen. 

Gustav will nicht mehr klein sein
Dackel Gustav macht sich auf den 
Weg zur grössten Brücke der Stadt. 
Toll. So hoch oben war Gustav noch 
nie. Nur, als er nach Hause will, ist 
es plötzlich dunkel geworden und 
der kleine Dackel findet den Heim-
weg nicht mehr. Doch da bekommt 
er Hilfe …
Dieser Geschichte des Dackels 
‹Gustav ganz gross› lauschten die 
rund 25 Kinder und ihre Begleit-
personen ganz gespannt. Es war die 
erste von sieben Gschichtezyten, die 
noch bis im Frühling 2018 in der Bi-
bliothek stattfinden.

Zeit für Gross und Klein
Während die kleinen Gäste der Ge-
schichte lauschten, suchten die Er-

wachsenen Literatur für sich heraus 
oder lasen Zeitungen, welche auch 
für unsere Kundschaft aufliegen.
Alle waren glücklich und könnten 
die Zeit geniessen. 
Die nächste Gschichtezyt findet am 
11. November statt. 

Bibliothek Küssnacht

Erfolgreicher Start der 
beliebten Gschichtezyt

Physiotherapeut Patrick Malnati erklärt den Anwesenden, wie man progressiv 
gegen den Schmerz vorgehen kann. Foto: aj

aj. «Schmerz ist ein grosses Thema 
und scheint sich langsam zu einem 
Gesellschaftsproblem zu entwi-
ckeln, vor allem da den Menschen 
die Zeit für einen gesunden Lebens-
stil oder eine Therapie fehlt.» Mit 
diesen Worten begann Dr. Daniel 
Friedli vom Spital Schwyz vergan-
genen Mittwoch sein Referat zum 
Thema  ‹Gemeinsam aktiv gegen 
Schmerz› im Monséjour. Wie bedeu-
tungsvoll es wirklich ist, illustrierte 
er den rund zwei Dutzend Anwesen-
den gemeinsam mit Physiotherapeut 
Patrick Malnati am Beispiel der 
Rückenschmerzen, an denen jeder 

Vierte leidet. «90 Prozent der Men-
schen klagen sicher einmal im Leben 
über Rückenschmerzen», so Malna-
ti. Ein bewusstes und aktives Leben 
sei deshalb das A und O. Zu den vor-
beugenden Massnahmen gegen Rü-
ckenschmerzen zählt hauptsächlich 
viel Bewegung. Dies bestätigt auch 
ein Mann aus dem Publikum: «Ich 
konnte nicht glauben, dass etwas 
Bewegung so gut tun und Schmer-
zen lindern kann.» Da der Rücken 
die Verbindung fast aller Körperteile 
ist, ist laut Friedli ein gutes Rückgrat 
mit vielen kräftigen Muskeln für je-
den Menschen wichtig.

Vortrag Spital Schwyz

Rückgrat beweisen

Gespannt lauschen die Kinder der  
Erzählerin Brida Cathomas. Foto: zvg

Felix Durrer und Sohn Jonas erfuhren im Gespräch mit Stift Adrian Dober hautnah mehr über den Lehrlingsalltag. Foto: zvg


