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tens im Kanton Schwyz wieder eigenverantwortliches Handeln der Menschen und Verhältnismässigkeit einkehren, ist die SVP überzeugt. (eing)

Bildungsklub
bietet neue
interessante
Kurse an
Die fünf Frühlingskurse des Bildungsklubs des Vereins Insieme
Ausserschwyz starten ab Mitte März
und dauern je nach Kurs bis Juni. Die
Abend- und Samstagskurse ﬁnden für
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung an den Standorten Ausserschwyz,
Einsiedeln und Innerschwyz statt.
Das Angebot richtet sich primär an
Menschen mit Lernschwierigkeiten
oder geistiger Behinderung, die einen
besonderen Unterstützungsbedarf benötigen. Für diese Zielgruppe bestehen
zurzeit nur wenige Fortbildungsangebote. Durch die Kurse von insieme wird
bereits Bekanntes mit Neuem vertieft
und vernetzt, fördert Fähigkeiten und
ermöglicht das Lernen in Gruppen.
Der Bildungsklub des Kantons
Schwyz hat ein sorgfältig ausgearbeitetes Schutzkonzept erstellt, welches
fortlaufend angepasst wird, wenn es
Änderungen des Bundesamtes für Gesundheit gibt.

per und den kurzen Beinen problemlos telland sin
in unterirdischen Mäusegängen fort- einheitliche
Seite : 07
bewegen und seiner Beute nachstellen.
den. Es feh
Schnell kann der Jäger aber selbst zur mähte Wies
Beute werden – das Mauswiesel muss Hecken, str
immer auf der Hut vor Fuchs, Haus- wie Ast- un
katze, Greifvögel und Eulen sein. Des- dazu, dass d
halb hält es sich nur sehr ungern im volle Verbün
Offenland auf und braucht Strukturen der Mäuseja
wie Altgrasstreifen, Hecken, TotholzMäuse st
haufen und Waldränder, um sich auf dem Sp
sicher fortbewegen zu können.
einzelne M
Im Gegensatz zu seinem grösseren frisst mind
Verwandten, dem Hermelin, behält um überleb
das Mauswiesel auch im Winter sei- siebenköpﬁ
ne braune Fellfarbe und verbringt die spricht die
grösste Zeit unter der Schneedecke, um Woche – ein
nicht sofort entdeckt zu werden. Wei- die Landwir
ter unterscheiden sich die beiden in
der Schweiz heimischen Wieselarten Aufwertun
in ihrem Schwanz: Das Mauswiesel hat Die Stiftung
einen deutlich kürzeren Schwanz und mit Sitz in
es fehlt ihm die schwarze Schwanz- ein Projekt
spitze, welche das Hermelin auch in den Wiesela
seinem weissen Winterkleid beibehält. meinden Sc
durch. Gem
Selten gewordene Mäusejäger
und Zivild
Gerade wegen seiner heimlichen unter fachk
Lebensweise fehlen vielerorts verläss- ren wie As
liche Daten über die Verbreitung schaffen un
des Mauswiesels. Sicher ist: Beide Wieselförde

Fünf Kursangebote
Die fünf Kurse für Menschen mit einer
Beeinträchtigung beinhalten folgende
Themen: «Kreativwerkstatt», «Liebe,
Freundschaft, Sexualität», «Foto- und
Spielspass», «Aus Alt macht Neu» und
«Frühling in der Küche».
Insieme Ausserschwyz freut sich
über Anmeldungen bis am 5. Februar. Weitere Informationen sind unter
www.insieme-ausserschwyz.ch zu ﬁnden. Telefonische Auskünfte erteilt die
Geschäftsstelle insieme Ausserschwyz
an der Churerstrasse 100 in Pfäffikon,
055 410 71 60. Cécile Winet, die Leiterin des Bildungsklubs, ist via E-Mail an
bildungsklub-asz@bluewin.ch erreichbar. (eing)
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In den vergangenen zwei Jahren wurde eine Erfolgskontrolle
durchgeführt. An fünf Standorten konnte das Mauswiesel na

