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Pflegefamilien
gesucht
von Susanne
Schwyzer

Der Spass leidet nicht
unter der Nachhaltigkeit
Das erste Elektro-Tragflügel-Sportboot der Welt war auf dem Zürichsee zu Gast. Eine Testfahrt in Altendorf
zeigte: Dank den Flügeln ist ein spezielles Fahrgefühl möglich, der Spass ist jedoch nicht ganz billig.

D

von Patrizia Baumgartner

D

er Verein Netzwerk Familie
ist seit mehr als 20 Jahren im
Bereich der ausserfamiliären
Platzierung tätig. Sie ist ein
privater, gemeinnütziger Verein.
Das Angebot von Netzwerk Familie
richtet sich an Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene beiderlei
Geschlechts in aussergewöhnlichen
Lebenssituationen.

V

ielseitige Gründe führen dazu,
dass Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene nicht mehr
in ihrer Familie oder eigenständig
leben können: Netzwerk Familie
bietet ihnen ein zweites Zuhause
oder eine begleitete Wohnform an.
Diese können in einer Pflegefamilie,
im Jugendheim «Alte Post» oder
im begleiteten Wohnen sein.

F

ür den Bereich
Familienplatzierung suchen
wir interessierte Familien,
Paare oder Einzelpersonen,
die sich vorstellen können, ein
Pflegekind bei sich aufzunehmen.

P

flegeeltern erfüllen einen
wichtigen gesellschaftlichen
Auftrag. Sie ermöglichen
Kindern und Jugendlichen, sich
in ein stabiles soziales Umfeld
zu integrieren und bieten ihnen
ein verlässliches Zuhause.

P

flegekinder haben schon vieles
erlebt und sind besonders
auf Stabilität, Anerkennung
und Zuwendung angewiesen. Die
Pflegeeltern können dazu beitragen,
dass diese Kinder und Jugendlichen
neue stärkende Erfahrungen auf
ihren Lebensweg mitnehmen können.

P

flegeeltern werden sorgfältig auf
ihre neue Aufgabe vorbereitet.
Sie werden von erfahrenen
Fachpersonen mit einem breiten
Erfahrungshintergrund begleitet und
unterstützt. Pflegeeltern arbeiten eng
mit der Familienbegleitperson von
Netzwerk Familie zusammen sowie
mit der Herkunftsfamilie der Kinder
und Jugendlichen und weiteren
Systempartnern, wie Lehrpersonen,
Therapeuten, Ärzten und Beiständen.

E

ine gute Passung von
Pflegekind und Pflegefamilie
ist eine Voraussetzung für
ein gelingendes Zusammenleben.
Wir stehen mit unserer
langjährigen Erfahrung gerne
zur Verfügung, um diese Passung
bestmöglichst zu erreichen.

W

ir suchen Menschen,
die bereit sind, Kinder
mit einer besonderen
Geschichte aufzunehmen. Wir suchen
Menschen, die sich dieser Aufgabe
widmen wollen und freuen uns,
wenn sich interessierte zukünftige
Pflegeeltern bei uns melden.

* Susanne Schwyzer ist Geschäftsleiterin des
Netzwerks Familie; Telefon 055 422 07 47,
E-Mail: s.schwyzer@netzwerkfamilie.ch;
www.netzwerkfamilie.ch
Der Verein Netzwerk Familie, vormals IG
Familienplätze Kanton Schwyz, wurde 1993
gegründet. Der Verein wird privatrechtlich geführt
und bietet Familienplatzierungen und Wohnplätze
für Jugendliche im Jugendheim an.
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Das physikalische Prinzip der Tragflügel ist nicht neu. Aber dass sich die
Tragflächen während der Fahrt verschieben, um eine möglichst effiziente Fahrt zu ermöglichen, ist einzigartig.
Dazu wurden sechs verschiedene Sensoren installiert. Sie messen die Positionen, Geschwindigkeit und die Beschleunigung und bewegen die Tragflügel während der Fahrt.

ie neueste Generation
der Sportboote fährt zu
100 Prozent elektrisch
und auf Tragflügeln. Das
schwedische Boot war
Ende November auf dem Zürichsee in
der Hensa Lago Marina zu Gast. Bei
acht Grad und Regen. Die Folge: Für
Testfahrten meldeten sich nur echte
Interessenten. Das waren knapp zehn
Personen in Altendorf und etwa doppelt so viele am Genfersee. Die Entwickler der Firma Candela sind sich
bewusst, dass das Wetter aktuell nicht
unbedingt zum Bootfahren einlädt, sie
sagten sich jedoch: «Wir sind bereit, also starten wir die Europa-Tour.»

Leise und effizient

40 Boote pro Jahr
Die Geschichte der neuartigen Sportboote begann vor rund vier Jahren in
Stockholm. CEO und Gründer Gustav
Hasselskog ist Elektro-Ingenieur und
überlegte sich, wie ein Boot Energie
sparen könnte. Denn: Verglichen mit
einem Auto verbraucht ein Sportboot
pro gefahrenem Kilometer ein Vielfaches an Energie, auch wenn das Boot
natürlich nicht in erster Linie Transportmittel ist. So begann sich Hassel
s
kog mit der Tragflächen-Technologie auseinanderzusetzen. Sie reduziert den Verbrauch des Elektromodells gegenüber einem konventionellen Sportboot um 75 Prozent, dies vor
allem durch die Reduktion der Berührungspunkte zwischen dem Boot
und der Wasseroberfläche. So verringert sich die benetzte Oberfläche und
somit der Reibungswiderstand gegenüber dem Wasser stark.
Nach vielen Berechnungen und einigen Prototypen hat unterdessen das
siebte Boot die Werft in Stockholm verlassen und schwimmt bei neuen Besitzern im Hafen. Die Jahresproduktion

Die Candela «fliegt» über das Wasser. Das neuartige Sportboot macht viel Spass.
von 2020 sollte 40 neue Boote umfassen. Ein Viertel davon ist bereits verkauft.
Unterdessen sind Hasselskog und
Co. auf dem europäischen Festland unterwegs, um ihr neuartiges Sportboot
bekannter zu machen. Nach Stopps in
Oslo und Helsinki folgte der Comersee,
Altendorf und der Genfersee. Im Januar besucht Candela ausserdem die
Bootsmesse in Düsseldorf.
Mit Autobatterie
Das Tragflügelboot hat Kapazität für
sechs Personen und ist aus mit Kohle
faser verstärktem Kunststoff hergestellt. Vom Steg aus sieht es traditionell aus, bei genauerer Betrachtung erkennt man unter dem Boot jedoch die
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Tragflügel und anstelle eines Tachos
ist ein grosser Bildschirm installiert.
Das Boot mit einer Länge von 7,7
und einer Breite von 2,4 Metern bringt
ein stolzes Leergewicht von 1300 Kilogramm auf die Waage, hauptverantwortlich dafür ist die Batterie. Verwendet wird eine BMW i3-Autobatterie. Geladen werden kann sie an einem normalen Stromanschluss während 10
bis 12 Stunden. Die Candela hat eine
Höchstgeschwindigkeit von knapp
60 km/h (30 Knoten) und eine maximale Reichweite von 50 nautischen
Meilen (knapp 90 Kilometer). Der Tiefgang beträgt im Stillstand 1,3 Meter, sobald die Tragflächen aus dem Wasser
ragen und das Boot fliegt, sind es aber
nur noch 40 Zentimeter.

Beim Test auf dem Zürichsee zeigt
sich: Das Boot kommt extrem schnell
ins Fliegen und ist sehr leise. Auch höhere Wellen kann man problemlos
überqueren, ohne dass das Boot in die
Wellentäler hineinfällt. Selber produziert man allerdings kaum Wellen.
Vom Candela-Modell ist auch Björn
Hensler, Inhaber der Hensa Lago Marina in Altendorf, begeistert. «Wir wollen
unser Angebot im Elektrobootbereich
ausweiten», erklärt er. Als Schiffbauingenieur und Bootsbauer fasziniere
ihn das nachhaltige Produkt, zudem
müsse man bei der Candela zugunsten der Nachhaltigkeit weder auf die
Schnelligkeit noch das schöne Fahrgefühl verzichten. «Man kann nach Zürich fahren oder auch ein Weekend
auf dem See ist möglich.» Ein solches
Sportboot gebe es bis dato noch nicht.
Sogar Wasserskifahren und Wakeboarden sind möglich.
Hensler sieht in der nachhaltigen
Bootsfahrt Potenzial für die Zukunft.
Die Candela hat drei Vorteile: Sie verursacht wenig Lärm und praktisch keinen Wellenschlag. Ausserdem braucht
sie keinen Treibstoff. Trotzdem könne man damit Spass haben. Für jedermann geeignet ist es trotzdem nicht,
mit einem Neupreis von 245 000 Euro
ist und bleibt das Candela-Modell sehr
exklusiv. Die Aufmerksamkeit auf und
um den See hat man damit aber auf
sicher.

Ausserschwyzer Schulen nutzen Synergien
Die Verantwortlichen der Ausserschwyzer Schulen treffen sich regelmässig zu einer Sitzung.
Die Zusammenarbeit der Gemeindebeziehungsweise der Primarschulen
der Bezirke March und Höfe wird auch
ausserhalb des Tags der offenen Schulen Ausserschwyz gepflegt. So treffen
sich die hauptverantwortlichen Schulleitungen, Rektorinnen und Rektoren
von Altendorf, Feusisberg, Freienbach,
Galgenen,
Lachen,
Reichenburg,
Schübelbach, Tuggen, Vorderthal und
Wangen/Innerthal rund einmal pro
Quartal zu einer Sitzung.
Die gemeinde- und schulübergreifende Kooperation hat die Schul- und
Unterrichtsqualität sowie deren Weiterentwicklung zum Ziel. Im Zentrum
des Austauschs stehen vielfältige pädagogische wie auch organisatorische
und administrative Themen. In den
vergangenen Monaten waren dies vor
allem die Umsetzung des Lehrplans
21, der Einsatz von Lehrmitteln, sonderpädagogische Fördermassnahmen
oder die Weiterentwicklung des Bereichs Medien und Informatik. Dazu
kommen immer wieder konkrete fachbezogene Fragen, kürzlich zum Beispiel zum Schwimmunterricht.
Ansätze zur wirkungsvollen
Frühförderung gesucht
Auch
Bildungspolitisches
wird
traktandiert. So wurde in Zusammenhang mit einer anstehenden

Trafen sich zur Schulleiterkonferenz (v. l.): Nicole Tettamanti (Wangen), Elisabeth Pfister (Tuggen), Marcel Diethelm (Altendorf), Barbara
Schmutz (Schübelbach), Claudia Valsecchi (Lachen), Franziska Strässle (Vorderthal), Barbara Meyer (Galgenen), Pascal Staub (Feusisberg),
Monika Bloch (Freienbach), Clemens Gehrig (Wollerau) und Thomas Schnyder (Reichenburg). 
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Vernehmlassung des Kantons eingehend über das Einschulungsalter und
die Erhöhung der Klassengrösse sowie
die zu erwartenden Auswirkungen
diskutiert. Aktuell wird mit weiteren
verantwortlichen Akteuren nach Ansätzen gesucht, die eine wirkungsvolle

Frühförderung der Kinder unterstützen, damit ein möglichst optimaler
Grundstein für die Schullaufbahn gelegt werden kann.
Die Führungspersonen schätzen an
der kollegialen Plattform insbesondere, sich gegenseitig unterstützen und

von den Erfahrungen der anderen
Schulen profitieren zu können. Ganz
im Sinne des Sprichworts «Das Ganze
ist mehr als die Summe seiner Teile»
wirkt sich dies mit Sicherheit förderlich auf die Qualität der Ausserschwyzer Schulen aus. (eing)

