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Abschluss des
Studiengangs
23 Absolventen können
Kinder und Jugendliche
mit besonderem
Bildungsbedarf fördern.
Mit dem Certiﬁcate of Advanced Studies Einführung in die Integrative Förderung (CAS EIF) ermöglichen die Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ)
und die Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik (HFH) ihren Absolventen, Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf möglichst
adäquat zu begleiten und zu fördern.
Durch die zunehmende integrative
Schulung ist die Nachfrage an entsprechenden Fachpersonen stark gestiegen.
Denn Kinder mit Lernschwierigkeiten
in Regelklassen sollen weiterhin integriert werden. Es gebe derzeit zu wenig schulische Heilpädagoginnen und
-pädagogen, die den Bedarf decken
können, heisst es bei der PHSZ. Mittels des Stufenmodells der CAS EIF ist
es möglich, nur das Grundlagenmodul
zu besuchen, welches allen Lehrpersonen offensteht, oder den ganzen CAS
zu absolvieren. Mit dem CAS-Abschluss
steht der Zugang zum Masterstudiengang in Schulischer Heilpädagogik an
der HFH offen. 23 Teilnehmende des ersten Studiengangs haben Ende Januar
erfolgreich das CAS abgeschlossen. Sie
sind nun befähigt, Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf
elementar zu fördern. (pd/jar)

vor 50 Jahren
er Februar 1971 stand ganz
im Zeichen des Stimmund Wahlrechts für Frauen.
So wurde noch am 2. Februar im
Hinblick auf den Urnengang am 7.
Februar in grossen Lettern geworben:
«Wir brauchen die Mitarbeit der
Frauen», schreib das Aktionskomitee
für das Frauenstimmrecht, Bern. «Wir
können in der Politik nicht mehr auf
die eine Hälfte des Schweizer Volkes
verzichten.» Wenige Seiten später
warben prominente Frauen wie die
Fernseh- und Radiosprecherinnen
Dorothea Furrer und Elisabeth
Schell mit ihrem Gesicht dafür.
n der gleichen Ausgabe vom
2. Februar setzte auch «der Bund
der Schweizerinnen gegen das
Frauenstimmrecht» eine Anzeige ab.
«Weitblickende Männer stimmen zur
Einführung des Frauenstimmrechts
Nein», ist in ebenso fetten Lettern
zu lesen. Argumente gipfelten in der
Aussage: «Sie (die Männer) wissen,
dass die natürliche Arbeitsteilung
zwischen Mann und Frau respektiert
werden muss, wenn unser Land
nicht Schaden leiden soll.» Und
etliche Leserbriefe runden Pro und

Kontra ab, wobei die Nein-Sager wie
hinlänglich bekannt überwogen.

A

m 12. Februar veröffentlichte
unsere Zeitung in einer
eigenen Rubrik Börsentipps.
«Kaufe nie eine Aktie, die du nicht
kennst», rät ein Fachmann, dessen
Namen im Artikel aber nirgends zu
ﬁnden ist. «Lass Gewinne laufen,
kürze Verluste»; ( ja, wenn man das
so sicher wüsste). «Denke an die
persönliche Note der Geldanlage»,
was auch bedeutet: Investiere
nicht wie ein Millionär, wenn du
keiner bist. Alle diese Ratschläge
haben nichts an Gültigkeit verloren,
vor allem jener nicht: «Lege
nie alle Eier in einen Korb.»

A

uf mehreren
Seiten startete die
Berufsbildungskommission
des Schweizer Gewerbes einen Aufruf
an Eltern und Jugendliche, sich mit
der Berufswahl zu befassen und
präsentierte eine Palette an Berufen
samt Adressen von Lehrbetrieben.
Nicht verwunderlich geht die
Adressierung der meisten Berufe an
junge Männer, doch wurden auch

Telefonistinnen, Lernschwestern
oder Verkäuferinnen gesucht. Eltern
wurden in einem gut gemeinten
Beitrag davor gewarnt, sich zu stark
in der Berufswahl zu engagieren:
«Sehr häuﬁg erscheinen Eltern beim
Berufsberater, die den manchmal
sogar gegen den Willen des eigenen
Kindes ausgesuchten Beruf als
das allein Richtige» ansehen, auch
nach dem Motto: «Mein Sohn soll
es einmal besser haben als ich.»

U

nd natürlich war
auch Fasnachtsmonat.
Fasnachtsumzüge in
vielen Dörfern, Maskenbälle, Tanz
und Barbetrieb in dekorierten
Restaurants in ganz Ausserschwyz
wurden in vielen Schwarz-WeissInseraten angekündigt. Lumpenball
und Bockabig, Super-Lotto-Match
und da und dort, etwa im «Frohsinn»
in Galgenen, wurde die Metzgete
gar bis Ende Februar angeboten.

D

as Ausbringen der Gülle
war für Landwirte und die
Bevölkerung schon früher
manchmal ein Reizthema. So
gelangte der Gemeinderat Wangen

via «March-Anzeiger» mit
einem «höﬂichen Appell an
unsere Landwirte», das vom
1. März bis 1. November befristete
Jauchefuhr-Verbot an Samstagen
und vor Feiertagen an bestimmten
Orten einzuhalten. Reklamationen
aus der Dorfbevölkerung hatten
zu diesem Aufruf geführt.

S

chon sehr lange gibt es
offenbar einen medizinischen
Notfalldienst an den
Wochenenden. Und er nahm sich im
Vergleich zu heute bescheiden aus.
Bereits 1971 fand die aufmerksame
Leserschaft in einer kleinen Spalte
die Meldung: «Sonntagsdienst
der Ärzte der March: 28. Februar,
Dr. Stocker, Tel. 7 16 47.» Und in
Klammer beigefügt: (wenn der
Hausarzt nicht erreichbar).

E

ine kleine Randnotiz in der
Ausgabe vom 23. Februar:
«Rekruten erhalten den
‹March-Anzeiger› gratis in den
Militärdienst.» Eltern sollen
die genaue Adresse angeben.
Ein schönes Angebot, das man
bis heute nutzen kann. (am)

