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Kurserfahrungen
mit Insieme

Polizisten
vor Bund

Der Bildungsklub Kanton Schwyz führt jedes Jahr
Kurse für Menschen mit einer Beeinträchtigung durch.

Der Ausserschwyzer S
Urteil des Kantonsgeri

Im Frühling konnte Insieme drei Kurse mit viel Engagement und motivierten Teilnehmenden durchführen.
Im Kursprogramm fanden sich Kurse zu den Themen «Kreativwerkstatt»,
«Fotograﬁeren macht Spass», «Selbstverteidigung» und «Frühlingserwachen in der Küche». Die Kursteilnehmenden schätzten und nutzten einmal mehr das vielfältige Angebot.
Dazu brauchte es von den Teilnehmenden Offenheit am Lernen, damit
ihre Selbstständigkeit gefördert werden konnte. In allen Kursen wurde
das sorgfältig ausgearbeitete und laufend angepasste Schutzkonzept angewendet.
In der Kreativwerkstatt wurden mit
verschiedenen Materialien kleine Dekorationsstücke hergestellt. Diese durften nach jedem Kursabend mit viel
Stolz nach Hause genommen werden.
Fotograﬁeren wurde in einem weiteren Kurs gefördert. Sujets ins rechte
Licht setzen, Fotos bearbeiten und daraus ein Memory basteln waren weitere
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Aufgaben. Dabei erlernten die Teilnehmenden viel Neues über die Kamera
und deren Anwendung. Im Selbstverteidigungskurs wurde gelernt, wie
man sich in einer unangenehmen Situation richtig verhält. Wie sage und zeige ich laut und deutlich Stopp, damit
ich mich abgrenzen kann?
Der Kurs «Frühlingserwachen in
der Küche» startet Ende Mai. Hier werden feine saisonale Sachen zusammen gekocht und anschliessend in
gemütlicher Runde genossen. Damit
diese Bildungsklubkurse durchgeführt
werden konnten, unterstützte sie die
Genossame Lachen ﬁnanziell.
Im Herbst beginnen die neuen Kurse mit folgenden Themen: «Schmuckstücke», «Kochen macht Spass», «Backen macht Spass», «Weihnachtsdekorationen» und «Erste Hilfe, was tun?».
Genauere Infos zu den Kursen sind
unter www.insieme-ausserschwyz.ch
ab Mitte Juni oder bei der Geschäftsstelle insieme Ausserschwyz, Telefon
055 410 71 60, erhältlich. (eing)

Was bereits anlässlich der Beru
verhandlung vor dem Schwyze
tonsgericht im Dezember 2020
tönt worden war, ist nun Tatsac
worden. Der vollumfängliche
spruch für vier Schwyzer Poli
denen Amtsmissbrauch, Freih
raubung und Entführung vorg
fen worden war, wird vom dam
Strafkläger, einem 51-jährigen A
schwyzer, deﬁnitiv ans Bundesg
weitergezogen.
Der Ausserschwyzer wirft de
zisten vor, ihn bei einer polizei
Zuführung zum Betreibungsam
Jahr 2012 unmenschlich behand
haben. Die Ordnungshüter hatte
Mann an seinem Wohnort in Alte
in Handschellen gelegt, gefesse
Spital gebracht, worauf er spät
ärztliche Anordnung hin fürso
in eine psychiatrische Klinik ein
sen wurde. Die Polizisten nahme
se Handlungen vor, nachdem si
Mann vorerst geweigert hatte, f
lig mitzugehen. Nach zwei angeb

