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wendigen Voraussetzungen für die anspruchsvolle Tätigkeit als nebenamtliche Richter. Der Kantonsrat wird die
Wahl voraussichtlich an der Sitzung
vom 25. Juni vornehmen. (KR/RJK/i)

Insieme hoﬀt auf
baldige Rückkehr
in den Alltag
Infolge der besonderen Umstände
rund um Covid-19 musste Insieme
Ausserschwyz diverse Aktivitäten für
geistig beeinträchtigte Menschen absagen. Die Wintersportwoche Mitte März
in Lenzerheide, für die sich 37 Gäste
und Betreuerinnen und Betreuer angemeldet hatten, musste kurzfristig storniert werden. Die Bildungsklub-Kurse
Kreativwerkstatt, Geschichten und Bewegung, Selbstverteidigung, Kochen
und Geniessen sowie Frühling in der
Küche wurden ebenfalls abgebrochen.
Jedoch wird Insieme Ausserschwyz
im Herbst wieder neue Kurse anbieten und hofft dann auf eine grosse Beteiligung.
Die Freizeitnachmittage Frühlingserwachen, «Musik machen» und «Auf
zum Tanz» konnten nicht durchgeführt werden. Die Gäste des Erlebnisweekends Fun, an dem der Baumwipfelpfad im Neckertal auf dem
Programm steht, dürfen auch nicht
auf Reisen. Ein weiteres Angebot von
Insieme ist die Wochenendentlastung
für Kinder sowie die individuelle Entlastung in der Familie, welche zurzeit
eingestellt ist.
Insieme Ausserschwyz ist jedoch
zuversichtlich, dass sie bald wieder
ihre beliebten Freizeit-Angebote für
geistig behinderte Menschen anbieten
kann. (eing)

www.insieme-ausserschwyz.ch
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Voraussichtlich keine
Pﬁngstgottesdienste
Die evangelisch-reformierten
Kirchen der Schweiz (EKS)
sind mit dem Bundesrat im
Gespräch, ob eine Öﬀnung
bei den Gottesdiensten schon
vor dem 8. Juni möglich ist.
Gemäss heutigem Stand
bleiben sie aufgrund des
Versammlungsverbots jedoch
untersagt. Wie schon über
Ostern werden nun auch
die Pﬁngstgottesdienste
voraussichtlich nur in
elektronischer Übertragung
abgehalten werden können.
Auch die EKS erarbeitet
zurzeit ein Schutz- und
Hygienekonzept zuhanden
des Bundesrates. (pd/am)
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Verkehrsamt

Am Freitag sind die Schalter des Verk
Im letzten November hat das Verkehrsamt eine Onlineumfrage bei den
Kunden durchgeführt. Aufgrund der
eingegangenen Rückmeldungen werden die Schalter an den zwei Standorten Schwyz und Pfäffikon neu jeweils
am Freitag über den Mittag offen bleiben. Dafür werden sie am Freitag neu
bereits um 16 Uhr statt um 17 Uhr geschlossen. Ebenfalls am Freitag über
den Mittag werden neu auch Fahrzeugprüfungen angeboten.
Die Auswertung der Rückmeldungen zur durchgeführten Kundenumfrage hat gezeigt, dass sowohl eine
Ausdehnung der Öffnungszeiten am
Abend und über den Mittag gewünscht
wird. Aufgrund der herausfordernden
Verkehrssituation im Feierabendverkehr am Standort Pfäffikon wurde von
einer Ausweitung der Öffnungszeiten
am Abend Abstand genommen. Einer
Ausweitung der Öffnungszeiten über
den Mittag ist aber ohne Aufstockung
der Personalressourcen und ohne weitere Hürden realisierbar.
Öffnungszeiten Kundenschalter

Erlebnisweekend bei herrlichem
Sonnenschein im Februar.
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Für die Kundenschalter an den Standorten Schwyz und Pfäffikon gelten
ab kommendem Freitag folgende
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