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Wer hilft mir bei
Stillproblemen?

Wohin und an wen kann ich mich wenden,
wenn in meiner Schwangerschaft oder Stillzeit
Unsicherheiten oder ungeklärte Fragen zum
Stillen oder Stillprobleme auftreten?

Carola Z., 33 Jahre alt

Falls Sie dies wünschen, können Sie sich be-
reits in der Schwangerschaft sowie während
Ihrer gesamten Stillzeit bei einer Stillberaterin
melden. Es gibt Stillberaterinnen, die selbst-
ständig tätig oder in einem Spital angestellt
sind.

Im Spital Schwyz wird jede Wöchnerin
während ihres stationären Aufenthaltes min-
destens einmal von einer unserer Stillberate-
rinnen besucht. Die aktuelle Stillsituation wird
analysiert, und die Mutter und ihr Baby wer-
den gemäss ihren Bedürfnissen undWünschen
professionell unterstützt. Nach einem statio-
nären Aufenthalt im Wochenbett kann die
Mutter jederzeit telefonisch oder per Mail
einen ambulanten Termin mit den Stillberate-
rinnen vereinbaren. Das Angebot der Stillbe-
ratung kann selbstverständlich auch von Müt-
tern inAnspruch genommen werden, die nicht
im Spital Schwyz geboren haben.Während der
gesamten Stillzeit, unabhängig wie lange die-
se dauert, besteht die Möglichkeit einer fach-
kompetenten Unterstützung und Begleitung
durch eine unserer sehr erfahrenen Stillbera-
terinnen weiter.

Die Beratungs- und Behandlungsschwerpunk-
te sind:
• Vorbereitung auf das Stillen bereits in der

Schwangerschaft
• Klärung persönlicher Fragen zum Stillen
• Reflexion undVerarbeitung von schwierigen

Stillerfahrungen
• Begleitung und Beratung bei Problemen der

Brust oder der Brustwarzen
• Unterstützung bei mangelnder oder über-

mässiger Milchbildung
• Unterstützung beim Wiedereinstieg in die

Berufstätigkeit undAufzeigen der Rechte als
stillende Frau in einem Betrieb

• Informationen zum Thema Abstillen

Autoren: Team der Stillberaterinnen, Spital
Schwyz

Neue Teststrecke macht Kinder fit
Der neue Verkehrsgarten in Lauerzwurde gestern eingeweiht.

Lea Langenegger

In Lauerz wurde gestern Nachmittag
der Verkehrsgarten vor der Schulanla-
ge Husmatt eingeweiht. Die Planung
desVerkehrsgartenswurde letztes Jahr
gestartet. Der Polizist André Kümin
entwarf den Verkehrsgarten. Im Früh-
ling wurde dieser dann gemalt. «Die
KinderhabendenPlatz vomerstenTag
an inBeschlaggenommen», sagtSchul-
präsidentUrsEmmenegger.Mit einem
Schnitt durch das rote Bandwurde der
Platz gestern offiziell eröffnet.

Emmenegger erklärt, wie wichtig
derPlatz fürLauerz ist: «Es ist einerder

einzigen grossen Plätze in Lauerz, wo
keine Autos im Weg sind.» Der Ver-
kehrsgarten sei eine gute Möglichkeit
für die Viertklässler, sich auf die Velo-
prüfung vorzubereiten. Emmenegger
sieht den Platz auch als Teil der Bil-
dung. «Es geht in der Schule nicht nur
immer ums Rechnen, Schreiben und
Lesen.DieKindermüssenauch imLe-
ben bestehen können.»

«DerVerkehrsgartenverändert
unserLeben»
AuchdieEltern sollendenVerkehrsgar-
ten benutzen, beispielsweise am Wo-
chenende. Sokönnenauch sie ihreKin-

der aufdenVerkehrvorbereiten.«Es ist
ein Miteinander zwischen den Eltern
und der Schule», sagt Emmenegger.

Vor allem die Schülerinnen und
Schüler erfreuen sich an ihrem neuen
Pausenplatz. «DerVerkehrsgartenver-
ändert unser Leben. Wir haben mega
Freude», verkündet ein Mädchen aus
dem Schülerrat begeistert. Nach der
Einweihung durften die Kinder ver-
schiedene Posten mit dem Velo absol-
vieren.

DerSchulleiterDaniel Schravenhat
die Initiative fürdenVerkehrsgartener-
griffen. Er ist auch in Steinerberg als
Schulleiter tätig. Da wurde ebenfalls

ein Verkehrsgarten errichtet, und von
diesen Erfahrungen habe man profi-
tiert, erzählt Urs Emmenegger. «In
Steinerberg sind die Voraussetzungen
sehr ähnlichwie in Lauerz.»

Finanziert wurde der Verkehrsgar-
ten vom TCS. «Wir wollen die Sicher-
heit der Kinder verbessern und sie auf
denStrassenverkehr vorbereiten», sagt
EdgarGwerder. LautdemVertreterdes
TCSSchwyz ist dies bereits der 15.Ver-
kehrsgarten, der imKantonSchwyzer-
öffnet wurde. Es gebe noch weitere,
aber hauptsächlich in Ausserschwyz.
«Die Region Innerschwyz haben wir
jetzt eigentlich abgedeckt.»

Der Verkehrsgarten bietet für die Kinder Platz, damit diese das Verhalten im Strassenverkehr sicher üben können. Bild: Lea Langenegger

Welttheater sucht noch immer 150 Personen
Bereits 420 Personenwollen 2020 amWelttheatermitmachen. Das zeigte derWelttheatertag.

Der letzte Samstag stand ganz im Zei-
chen des Welttheaters 2020. Interes-
sierte konnten sich den ganzen Tag
rund um das alte Schulhaus über die
nächste Spielperiode informieren.
Neben dem Autor und dem Regisseur
standen auch die anderen Leiter der
verschiedenenChargen zurBeantwor-
tungbrennenderFragenzurVerfügung.

Um 9.30 Uhr begrüsste Präsident
Hanspeter James Kälin eine stattliche
Zahl des zukünftigen Spielvolks. Da-
nachübergaberdasWort anRegisseur
Livio Andreina.Dieser stellte sein Lei-
tungsteam für das Jahr 2020 vor. Nun
erhielt jederName einenKopf.

EinersterTextentwurf
liegt vor
Eine kurze Pause und Aufwärmübung
später ergriff Autor Lukas Bärfuss die
Gelegenheit, erläutertedasStücketwas
genauer. Einen grobenEinblick hatten
die Mitglieder der Welttheatergesell-
schaft bereits in den vergangenenVer-
sammlungenerhalten.Nunwurdenei-
nige Details bekannt gegeben. Auch
offenbarteBärfuss, dass einersterText-
entwurf vorliege.Mittels Plakaten ver-
mittelte er auchdie verschiedenenBil-
der und Szenen. Auch skizzierte er die
verschiedenen Rollen auf diesen Flip-
charts. Der Schreibende war erstaunt,

wie ruhiges imgefülltenGemeindesaal
sein kann. Den nächsten Unterbruch
nutzten schon viele, ihre Angaben bei
derAnmeldungzuhinterlegenoderdie
bereits getätigten zu ergänzen.

Essen, trinken
undbewegen
Im Paracelsus-Park wurde eine Wirt-
schaft eingerichtet.DieGetränkewur-

denvonderWelttheatergesellschaft of-
feriert.Ebenfalls konntederneueWelt-
theater-Kaffee der örtlichen Rösterei
probiert werden. Die nächste Station
war die Turnhalle Furren. Was zuerst
wie ein Yoga-Kurs aussah, war das be-
wegteWelttheatermitdemChoreogra-
fen Graham Smith. Viele Treppen hö-
her, in der Aula, trafen sich die Sing-
Begeisterten. Zusammen mit der

Chorleiterin Agnes Ryser wurden die
Stimmen ein erstes Mal herausgefor-
dert.

Technik,Bühne
undschminken
DerWeg führte Interessierte indieEin-
geweide des «Einsiedlerhofs». In den
letzten vierzig Jahren gab es keinWelt-
theater ohnedieMithilfedes«Einsied-
lerhofs». Im Untergeschoss durften
sich die Kinder nachBelieben schmin-
kenundverkleiden. ImNebenraumer-
läuterten die zuständigen Personen,
was es in SachenTechnikundBühnen-
bild alles zu bewältigen gibt. Welche
Aufgaben und Arbeiten hier anfallen,
wurde ebenfalls erklärt.

Markus Kälin, Vorstandsmitglied
derWelttheatergesellschaft und Spiel-
volkbetreuer, zeigte sich nach dem
Welttheatertag begeistert. Er wertete
das Interesse als extrem motivierend.
ImVorfeldhatten sichbereits 220Per-
sonenangemeldet.AmSamstagkamen
nochmals 200dazu. «420Anmeldun-
gen: Das ist grosses Kino», freute sich
Kälin.

Dennoch hofft dasWelttheater auf
weitere Mitwirkende. «Wir suchen
noch immer 150bis 200Personen,und
das für alle Bereiche», erklärte der
Spielvolkbetreuer. (reh/pd)

Autor Lukas Bärfuss (weisses Hemd und Gilet) sowie Livio Andreina (vorne rechts)
ballen mit den Interessierten energiegeladen die Faust. Bild: Natalie Boo


