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Apropos

von  
 Irene Lustenberger

W issen Sie, wie man einen 
doppelspurigen Kreisel 
befährt? Wer hat Vortritt? 

Wer sollte auf der inneren Spur 
fahren und wer auf der äusseren? 
Ich passiere praktisch täglich viermal 
den doppelspurigen Kreisel in Lachen 
und bin froh und erstaunt zugleich, 
dass es dort nicht mehr Unfälle gibt.

Bei einem «normalen»  Kreisel 
ist die Sache ja noch einfach. 
Dort gilt Linksvortritt, also 

hat das Auto im Kreisel Vortritt. Vor 
dem Verlassen des  Kreisels muss 
ich den  Blinker stellen. Velofahrer 
fahren in der Mitte der Fahrspur, 
und Auto mobilisten dürfen diese 
nicht überholen. Doch selbst 
das können nicht alle! Entweder 
stellen sie den Blinker beim 
Verlassen nicht oder missachten 
den Vortritt. Und dann gibt es noch 
die notorischen Linksblinker!

Beim doppelspurigen Kreisel 
ist es noch schlimmer. Einige 
fahren konsequent aussen, 

andere innen. Dabei wärs gar nicht 
so schwierig: Wenn ich rechts 
abbiegen oder geradeaus fahren 
möchte, nehme ich den rechten 
Streifen, ansonsten den linken. Heisst 
konkret, wenn ich von Galgenen nach 
Lachen oder in die Feldmoosstrasse 
will, nehme ich die rechte Spur, 
will ich auf die Autobahn, dann die 
linke. Und wenn ich von Lachen auf 
die Feldmoosstrasse oder von der 
Autobahn her nach Lachen will, 
dann benutze ich die innere Spur 
Laut TCS ist es auch möglich, bis 
zur gewünschten Ausfahrt auf dem 
äusseren Fahrstreifen zu fahren. 

E ine weitere Frage, die sich 
stellt: Wer hat Vortritt, wenn 
ein Auto von der inneren in 

die äussere Spur wechselt? Auch 
das ist relativ einfach: Das Fahrzeug 
auf der äusseren Spur hat Vortritt. 

Kreisel fahren ist also gar keine 
Hexerei: den Blinker nur dann 
stellen, wenn ich den Kreisel 

verlasse, dem Fahrzeug im Kreisel den 
Vortritt lassen und im Zweifelsfall 
den äusseren Fahrstreifen benutzen.

Mittwoch, 27. Mai 2015

Deutsch gegen tibetische Spezialität
Im Rahmen einer Masterarbeit im Bereich «Kunst im ö�entlichen Raum» der Hochschule Luzern startet Stu-
dentin Shlomit Avishai in Ausserschwyz ein interaktives Tauschprojekt zwischen Asylbewerbern und Lokalen.

von Salome Brenner

Sich die Haare schneiden lassen und 
als Gegenleistung jemandem einige 
deutsche Sätze beibringen, ausländi-
sche Spezialitäten probieren und da-
für den Laptop ein paar Stunden aus-
leihen? Tauschgeschä�e, wie es sie vor 
der Erfindung des Geldes auch gab. Die 
Idee dahinter ist aber nicht, dem Geld-
system aus dem Weg zu gehen. Es geht 
vor allem darum, das Asylthema ein-
mal in ein neues Licht zu stellen. An 
der Tauschbörse in Lachen und in Pfäf-
fikon werden Coi�eure, Zöpfler, Köche, 
Lehrer, Zeichner, Musiker und viele an-
dere Talente anwesend sein, Vergnü-
gen wird also garantiert.

Shlomit Avishai befasst sich in ih-
rer Masterthesis mit partizipativen 
Projekten aus der Kunst- und Soziokul-
tur. Grundsätzlich ist der Gedanke hin-
ter der partizipatorischen Kunst der, 
dass man nicht mehr einfach Bilder 
oder Skulpturen betrachtet, sondern 
dass als Zuschauer und Teilnehmer ak-
tiv mitgemacht, ja mitgestaltet wird. 
So kann dann eben ein solches Projekt 
wie eine Tauschbörse entstehen.

Asylanten sehnen sich nach Arbeit
Shlomit Avishai wurde vom Sozialzen-
trum Höfe an Asylbewerber mit dem 
Ausweis N in Biberbrugg weitergelei-
tet. Es sind etwa 20, die vorübergehend 
in der Schweiz sind und noch im Ver-
fahren stecken. Um eine Idee zu entwi-
ckeln, die die meisten Bedürfnisse der 
Asylbewerber befriedigt, hat sich die 
Studentin  über mehrere Wochen mit 

ihnen getro�en und unterhalten. «Es 
ist schwierig, etwas zu finden, das al-
len passt. Aber das Thema Arbeit kam 
immer wieder auf; die Asylsuchenden 
sehnen sich nach einem normalen Ta-
gesablauf.» So kam man auf die Idee 
einer Tauschbörse, welche sich auch 
nach den Tausch-Events vor Ort in La-
chen und Pfä¡kon im Internet weiter 
entwickeln kann.

Ein ebenfalls grosses Bedürfnis der 
Asylsuchenden sei die Interaktion mit 
der lokalen Bevölkerung. «Es ist nicht 
einfach für Asylsuchende, Kontakt zu 
Schweizern aufzubauen. Wenn sie sich 

einmal ein Zugticket in die Zivilisati-
on leisten können und auf Schweizer 
tre�en, dann sind diese o� gestresst 
und haben keine Zeit oder Lust, sich 
mit ihnen zu unterhalten.» Schade, fin-
det Shlomit Avishai, denn die meis-
ten Asylbewerber würden die Schwei-
zer Kultur gerne besser verstehen und 
besser deutsch sprechen lernen.

Austauschplattform für alle
Auch für die Menschen, denen das gan-
ze Asylsystem fremd ist oder kompli-
ziert erscheint, sei die Tausch börse 
eine gute Plattform, wo man sich 

begegnen und austauschen kann. Am 
kommenden Samstag findet zwischen 
9 und 13 Uhr während des Dorfmark-
tes die erste Tauschbörse in Lachen 
beim Rathausplatz statt. Weitere Daten 
sind der 6. Juni von 11 bis 15 Uhr beim 
Dorfplatz in Pfä¡kon, der 13. Juni von 
9 bis 13 Uhr wieder beim Rathausplatz 
in Lachen und am 19. und 20. Juni in 
der Nähe der Seeanlagen in Pfä¡kon.
www.tauschpunkt.net

Shlomit Avishai unterstützt die Asylsuchenden bei der Ideensammlung.  Bild Salome Brenner

Weiterbildung und Motivation 
für besseres Gesundheitswesen
Die Ausführungen zur Gesundheitspflege der Spitex Obermarch stiess bei den bulgarischen Vertretern der  
Regierung und des Roten Kreuzes auf Interesse. Denn in Bulgarien ist das Projekt Spitex erst vier Jahre alt. 

von Johanna Mächler

In Bulgarien steigt die Lebens-
erwartung, wie in den meisten 
europäischen Ländern. Doch 
o� sind dort alte Menschen sich 
selbst überlassen, Pflege und 

Betreuung fehlen. Junge Leute wan-
dern ab, sie leben im Ausland, wo sie 
bessere Jobs haben und mehr verdie-
nen. Weit verbreitet sei die Abwande-
rung im Gesundheitsbereich. Es feh-
le an Ärzten und Krankenschwestern, 
was die noch junge Auªauarbeit der 
Spitex in Bulgarien erschwere. Bulga-
rien sei zum «Spender» von medizini-
schem Personal für Westeuropa gewor-
den. Diese Problematik umreisst Chris-
tine Rutschmann, Programmkoordina-
torin des Schweizerischen Roten Kreu-
zes, anlässlich des Besuchs der bulgari-
schen Delegation in Siebnen. 

Auch etwas Staatskunde
Am Besuch in der Schweiz nahmen Re-
gierungsvertreter aus den Bereichen, 
Gesundheit, Soziales und Bildung so-
wie Vertreterinnen und Vertreter des 
bulgarischen Roten Kreuzes teil. Sie 
erhielten gestern direkte Einblicke 
in theoretische und organisatorische  
Abläufe der Spitex Obermarch. Mit 
grossem Interesse verfolgten die An-
wesenden die Ausführungen der Spi-
texverantwortlichen, die von An-
na Petrova Ralcheva ins Bulgarische 
übersetzt wurden. Am Vormittag er-
hielten sie grundsätzliche Informati-
onen über politische Strukturen der 
Schweiz. Heute Mittwoch nehmen die 

bulgarischen Gäste an einer Weiterbil-
dung im Careum in Zürich teil, wo die 
Aus- und Weiterbildung im Gesund-
heitswesen Thema ist.

Solidarität mit der EU
Das Tre�en entstand durch Sibylle 
Ochsner, Vorstandsmitglied der Spitex 
Schweiz, und Stefan Knobel, Präsident 

der Spitex Obermarch. «Damit sind wir 
in der Lage, die Funktion der Spitex  
sowohl lokal, regional als auch natio-
nal aufzuzeigen», sagte Knobel. Er er-
klärte auch den politischen Hinter-
grund: «Der Auªau der Spitex Bulga-
rien ist ein Beispiel dafür, wie die Zu-
sammenarbeit zwischen der Schweiz 
und den EU-Ländern, in diesem Fall 

Bulgarien, funktioniert. Sie geschieht 
im Rahmen der im Jahr 2008 beschlos-
senen Kohäsionsbeiträge für Rumäni-
en und Bulgarien.» Damals hat der 
Bund 76 Millionen Franken gespro-
chen. Darüber wachen in letzter Ins-
tanz das Deza (Direktion für Entwick-
lung und Zusammenarbeit) und das 
Schweizerische Rote Kreuz.

Anna Petrova Ralcheva (rechts) übersetzt die Ausführungen von Mireille Amacher, Leitung Pflege und Hausdienst (dritte v. l.). Sie erklärte 
die Einsatzplanung der Spitex Obermarch. Bild Johanna Mächler
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« Die Initiative gefährdet die 
Nachfolgereglung der KMU’s 
und somit die Arbeitsplätze. »

Doris Kälin, 
Präsidentin Gewerbeverein Einsiedeln, 
Einsiedeln




