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Brustkrebs

Die Selbstuntersuchung ist zentral
Obwohl rund 5000 Frauen in der 
Schweiz jährlich an Brustkrebs 
erkranken, folgten lediglich 
sechs Personen am vergange-
nen Mittwoch dem Vortrag über 
dieses Thema in Küssnacht.

mk. Laufend organisiert das Spital 
Schwyz Vorträge über diverse Er-
krankungen. Am vergangenen Mitt-
woch stand ein solcher über Brust-
krebs im Monséjour in Küssnacht 
an. Das Interesse hielt sich jedoch 
in Grenzen, lediglich sechs Perso-
nen wollten sich informieren lassen. 
Dadurch liessen sich die Referenten 
– Dr. Beat Bühler, Facharzt für Onko-
logie, Dr. Roger Schlüchter, Facharzt 
für Chirurgie und Rachel Rohrba-
cher, Breast Care Nurse – nicht beir-
ren und vermittelten interessante In-
formationen über die Früherkennung, 

die Behandlungen und die Nachsor-
ge. Roger Schlüchter wies darauf 
hin, wie wichtig Früherkennung ist: 
«Die Selbstkontrolle ist von zentraler 

Bedeutung.» Ebenso wichtig sei es, 
wenn eine Veränderung wie ein Kno-
ten, eine Verhärtung, ein vergrösser-
te, rote oder heisse Brust festgestellt 

wird, sich sofort in ärztliche Behand-
lung zu begeben und nicht zuzuwar-
ten. Denn bei einer Früherkennung 
überleben rund 75 bis 80 Prozent der 
betroffenen Frauen den Brustkrebs, 
machte Schlüchter Mut. Weiter wies 
er darauf hin, dass jede Frau ab dem 
50. Lebensjahr regelmässig zur Kon-
trolle gehen sollte. Bei familiären 
Vorgeschichten empfehle es sich, 
dies schon früher zu machen. Der 
Chirurg zeigte je ein Beispiel auf für 
eine brusterhaltende Operation sowie 
eine Amputation und deren Aufbau. 
Danach erklärte der Onkologe Beat 
Bühler die verschiedenen Formen 
der Nachbehandlungen wie Chemo-
theraphie, Bestrahlung, Hormon- und 
Antikörpertherapie. Zum Schluss 
erzählte die Pflegefachfrau Rachel 
Rohrbacher von ihrer Tätigkeit als 
Breast Care Nurse. Ihre Aufgabe ist 
es, die betroffenen Frauen psychisch, 
emotional und sozial zu unterstützen. 

Onkologe Dr. Beat Bühler, Pflegefachfrau Rachel Rohrbacher und Chirurg Dr. 
Roger Schlüchter (von links) referierten zum Thema Brustkrebs.  Foto: Mary Kündig

126. Offni Bühni

Reise durch 
die Schweiz
pd. Küssnachter Rap? Das gibt’s 
tatsächlich! ‹JAS99› aka Marc 
Knüsel hat das Potenzial die na-
tionale Szene kräftig aufzumi-
schen. Das Hip-Hop-Magazin 
‹Lyrics› prophezeit dem jungen 
Künstler mit tollem Flow und 
gesellschaftskritischen Texten 
eine grosse Zukunft. Sein Musik-
video heimste immerhin schon 
über 1 500 Klicks bei Youtube 
ein. Umso mehr freut es uns, dass 
JAS99 an der Offni Bühni einer 
seiner ersten Liveauftritte absol-
vieren wird. 

Schmelzende Folkie-Herzen
Mara Tattersal hat die Offni Büh-
ni schon einige Male mit ihrer 
glasklaren Stimme verzaubert. 
Mit Musik irgendwo zwischen 
Joan Baez und Florence and the 
Machine, bringt die begabte Im-
menseerin die Herzen der Folkies 
zum Schmelzen. In die gleiche 
Kerbe schlägt Mala Gassmann. 
Sie wird am Donnerstag ihre 
selbstgeschriebenen Folksongs 
mitbringen, die doch eher an die 
amerikanische Prärie erinnern, 
als an ihre Luzerner Heimat. 
Dear Misses ist eine Bluesadelic 
Band aus der Region Schwyz. 
Die vierköpfige Truppe hört sich 
an, als wäre sie soeben aus einem 
Bluesklub der 50er-Jahre gestol-
pert. Rohe und unverbesserlich 
ehrliche Musik mit dem Charak-
ter von zu viel Whiskey und Zi-
garetten. 

Ab ins B70
Die Offni Bühni findet am Don-
nerstag, 8. November, ab 20.00 
Uhr in der B70 Music Bar im 
Bahnhof Küssnacht statt. Das 
Offni Bühni-Team freut sich 
über zahlreiches Erscheinen zur 
zweitletzten Offni Bühni. 

Marc Knüsel bringt Küssnachter Rap 
auf die nationale Bühne. Foto: zvg

Am Sonntag, 11. November, 
findet die traditionelle Chilbi 
Immensee in den Räumen der 
Primarschule und in der Mehr-
zweckhalle statt.

pd. Die Schüler und Dorfvereine 
haben im Vorfeld wieder vollen Ein-
satz gegeben, um den Besuchern ein 
vielfältiges Programm zu bieten. 
‹Heb Sorg› heisst das diesjährige 
Jahresmotto der Primarschule und 
des Kindergartens, ‹Heb Sorg zum 
Dorf› heisst es heuer passenderwei-
se an der Chilbi. Ab 13.00 Uhr wer-
den Stände betrieben, an welchen 
Spiele angeboten werden. Mit dem 
Kauf eines Spielpasses können Kin-
der auf Punktejagd gehen. Es kann 

bis um 16.30 Uhr gespielt werden.  

Ein Treffpunkt für alle
Für das gemütliche Zusammensein 
trifft man sich von 13.00 bis 18.00 
Uhr in der Festwirtschaft in der 
Turnhalle. Um 14.30 Uhr gibt die 
Musikgesellschaft Immensee ein 
Konzert, des Weiteren kommt es 
um 15.45 Uhr zu einem Auftritt des 
Muki-Turnens unter der Leitung von 
Kathrin Jost.
Die Chilbi ist also auch in diesem 
Jahr wieder ein Treffpunkt für Jung 
und Alt, welche viele Gelegenheiten 
für spannende Spiele, gute Unterhal-
tung und interessante Begegnungen 
bietet. Auf das rege Treiben freuen 
sich die Primarschule und die Im-
menseer Dorfvereine. 

Immensee

Eine Dorfchilbi für alle
Küssnacht

Die Taler Chilbi ruft bereits wieder
Auch heuer findet vom 9. bis 
11. November auf dem Hof der 
Familie Ulrich im St. Martin die 
Taler Chilbi statt. 

pd. Die Taler Chilbi ist ein familiä-
res Fest, bei dem die Gemütlichkeit 
sowie gute Unterhaltung garantiert 
sind. Bereits am Freitag geht es los: 
Von 17.00 bis 19.00 Uhr gibt es eine 
Bratwurst mit einem Bier für nur 
5 Franken. Eine gute Gelegenheit 
also, das Feierabendbier mit den 
Arbeitskollegen zu geniessen.

Unterhaltung mit den Moosbuäbä
Am Samstag findet um 19.00 Uhr 
in der Kapelle St. Martin eine Mes-

se statt. Ab 18.30 Uhr bringt ein 
Shuttlebus die Besucher zur Chilbi 

(ab Bahnhof und Hauptplatz). An-
schliessend sorgt das Ländlertrio 
Moosbuäbä im Festzelt für gute 
Unterhaltung.

Von Spielspass bis Risottoplausch
Am Sonntag ist bei trockenem Wet-
ter das Gumpischloss eine tolle At-
traktion für die Kinder. Zudem gibt 
es ein betreutes Spielparadies für 
die Kleinen, während die Gross-
en ab 13.00 Uhr vom Echo vom  
Paradiesli unterhalten werden.
Zum ersten Mal gibt es nebst feinen 
Würsten, Chrapfen und Kuchen an 
der Taler Chilbi auch Risotto zu 
bestellen. Kommen Sie vorbei und 
geniessen Sie das breite kulina-
rische Angebot bei gemütlichem 
Ambiente.

Die Moosbuäbä sind zu Gast. Foto: zvg

Immensee

Grossandrang an Infonachmittag des Gymi
Rund hundert Eltern und min-
destens so viele Kinder im Pri-
marschulalter fanden sich zum 
Infonachmittag des Gymnasium 
Immensee ein – und bekamen 
Spannendes zu hören.

pd. Der Victorinox-Saal des Gym-
nasiums Immensee war bis auf den 
letzten Platz gefüllt mit Eltern, deren 
Kinder vor dem Stufenentscheid zwi-
schen Sekundarschule oder Gymna-
sium stehen. Die meisten hatten sich 
bereits kundig gemacht, wie sich das 
Gymi Immensee positioniert: Als 
Schule, die gute Betreuung in einem 
familiären Umfeld bietet. An Rektor 
Benno Planzer war es, diese Begriffe 
zu illustrieren, plausibel zu machen, 
mit Inhalten zu füllen. Was er sagte, 
liess einige staunen. 

Coaching statt Selektion
Die sichtbarste Konsequenz des pä-
dagogischen Konzepts im Gymi 
Immensee ist sicher die Tatsache, 
dass die Ausfallquote sehr gering 
ist. «Das hat nichts damit zu tun, 
dass wir weniger streng sind», sagte 
Benno Planzer. «Es ist vielmehr der 
Beweis dafür, dass unser engma-
schiges Coachingsystem greift.» So 

werden schon bei ersten kritischen 
Notenwerten Gespräche mit Schü-
lern und Eltern geführt, es bestehen 
Nachhilfe- und Fördermöglichkeiten, 
und ein Bordbuch hilft bei der Wo-
chenplanung und Lernorganisation. 
«In der zweiten Klasse sollten die 
Schüler nicht nur die Aufgaben selbst 
einteilen, sondern ihre Arbeitstech-
nik ständig hinterfragen und optimie-
ren können.» Spezielle Gefässe wie 
das selbstorganisierte Lernen (SOL), 
Epochenunterricht, Langlektionen 
und Projektwochen helfen auf diesem 
Weg ebenso wie der enge Kontakt, 
den die Klassenlehrperson mit jedem 
Schüler pflegt. «Jede Lehrperson hat 
zudem 70 Minuten pro Woche für die 
Klassenstunde zur Verfügung», sagte 
Planzer. «Dabei werden auch huma-
nistische Werthaltungen weitergege-
ben wie ein sorgsamer Umgang un-
tereinander.»

Am Puls der Zeit
Wenn auch Bildung am Gymnasium 
Immensee mehr als Ausbildung ist, 
so fragten einige Eltern doch ab, wie 
das Gymnasium auf ganz faktische 
Herausforderungen wie die zuneh-
mend digitalisierte Berufswelt re-
agiert. «Wir werden eines der ersten 
Gymnasien sein, das schon ab nächs-
tem Schuljahr in der ersten Klasse die 

Fächer ‹Medien und Informatik› so-
wie ‹Natur und Technik› einführen», 
so der Rektor, und: «Digitalisierung 
beschäftigt uns interdisziplinär über 
Fächergrenzen hinweg. Es braucht 
zum Beispiel auch Kenntnisse in 
Projektmanagement und Projekt-
Kommunikation.» Ob es denn auch 
einen Kontakt zwischen dem Gym-
nasium und der Arbeitswelt gebe, 
wollte jemand wissen. Planzer ver-
wies auf die Veranstaltung ‹Meet the 
professionals› mit Mitgliedern des 
lokalen Rotary Clubs, aber auch auf 
das Sozialpraktikum, das alle Schü-
ler machen. «Wir sind intensiv daran, 
uns vertiefter mit regionalen Firmen 
zu vernetzen», sagte der Rektor und 
spielte dabei den Ball ans Publikum 
zurück: «Wenn uns jemand von Ih-
nen zusätzliche Kontakte ermögli-
chen kann, steht meine Tür offen.»   

Die Sache mit der Motivation
Einige Eltern waren indes mit ihren 
Gedanken noch nicht in der Arbeits-
welt, sondern bei ihren Sprösslingen 
und der Frage: Wie kann ich mein 
Kind für die Schule motivieren? Nicht 
wenige sahen nach der Veranstaltung 
im pädagogischen Konzept des Gym-
nasiums Immensee einen Schlüssel 
hierzu. «Die individuelle Betreuung 
im kleinen, familiären Rahmen über-

zeugt mich», sagte Andreas Keller 
aus Zug. ‹Leistungsschule mit Herz› 
ist bei Claudia Gasser aus Steiner-
berg hängengeblieben. «Die Art, wie 
hier Kinder abgeholt werden, beein-
druckt mich», sagte sie. Auch Kars-
ten Schmitt aus Greppen sieht in dem 
Mix, wie hier fordern und fördern 
miteinander verbunden werden, ein 
gutes Mittel, um Motivation zu we-
cken. Fritz Mumenthaler aus Stein-
hausen gefiel «die unprätenziöse, 
aber klare Art, mit der Benno Plan-
zer einen gut verständlichen pädago-
gischen Ansatz vermitteln konnte.»

Weitere  
Besuchstage
Am Mittwoch, 14. November, 
findet um 13.45 Uhr ein weiterer 
Besuchsnachmittag statt, dies-
mal für Sekundarschüler und 
deren Eltern. Der nächste Info-
anlass für Lernende und deren 
Eltern wird am Freitag, 30. No-
vember, um 19.00 Uhr durchge-
führt. Das Gymnasium Immen-
see bittet um Anmeldung an: 
info@gymnasium-immensee.ch


