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Sprung ist Spenden-Aktion
Land auf, Land ab springen
Jung und Alt ins eisig kalte
 Wasser, lassen sich dabei filmen
und nominieren weitere Perso-
nen, dies auch zu tun. Dass 
hinter dieser Spass- eigentlich
eine Spenden-Aktion steckt,
wissen längst nicht alle.

Von Silvia Knobel-Gisler

Ausserschwyz. – Seit Wochen nomi-
nieren sich auf Facebook gegenseitig
Leute zum Sprung ins kalte Wasser. Wer
dieser Nominierung innert 48Stunden
keine Rechnung trägt, muss die im
 Video angekündigte Schuld – meist in
Form von alkoholischen  Getränken –
begleichen. Diese Art von Wette stösst
über die sozialen  Medien vor allem
bei Jüngeren und Junggebliebenen
auf grosses Echo. So sehen Facebook-
Nutzer Dutzende Höfner und Märch-
ler, die in den  Zürichsee, ins Hüttner-
seeli, ja sogar in Bäche wie den Sprei-
tenbach in Lachen oder in Brunnen-
tröge hüpfen. Es ist zwar für Aussen-
stehende lustig mitanzusehen, doch
fragt man sich auch nach dem Sinn.
Und obwohl dies kaum einer weiss,
steckte ursprünglich der Kampf gegen
Krebs dahinter. 

«Gibt Schlimmeres auf Facebook»
«Es ist lustig, deshalb habe ich mitge-
macht und auch gleich weitere Perso-
nen nominiert», so ein Höfner. Ähn-
lich auch die Aussage eines Märchlers:
«Es geht um Spass, oder?» Nur weni-
ge, wie zum Beispiel Peter Meier,
 kennen den wahren Hintergrund. 
«Ich weiss, dass eine Spendenaktion
für ein krebskrankes Kind oder für 
die Krebsliga dahintersteckt», so der
 Altendörfler. Deshalb findet er die
Aktion auch nicht schlimm, im Ge-

genteil. Es sei doch  etwas Sinnvolles
und «es gibt Schlimmeres, das auf
 Facebook geteilt wird», findet er. 

Aktion vom Ursprung weg
Dass der Spung ins kalte Wasser allein
aber nicht schon Spenden generiert,
war Peter Meier nicht bekannt. Er
dachte nämlich, mit jedem Sprung
 werde automatisch Geld überwiesen.

In Tat und Wahrheit hiess es im ersten
Aufruf allerdings, dass drei Freunde
 innert 24 Stunden ins kalte Wasser
springen und anschliessend den Be-
trag X an die Familie des krebskran-
ken Landon Shaw überweisen sollen.
So sind seit Aktionsbeginn am 1.März
rund 230 000Dollar zusammenge-
kommen, wie blick.ch kürzlich
 berichtete.

Übrigens ist in der Zwischenzeit
bereits die nächste Aktion lanciert
worden. Nominiere drei Freunde, die
ein Kinderfoto von sich hochladen.
Auch hier sind Alkoholika meist die
Einsätze. 

Viele springen ins kühle Nass – das Spenden aber bleibt auf der Strecke.
Bild Bilderbox

Lebensretter  warnen
vor Sprung ins Kühle
Die Facebook-Aktion hat 
auch die Schweizerische
 Lebensrettungs-Gesellschaft
(SLRG) auf den Plan geru-
fen. Sie warnt davor.

«Aufgrund verschiedener Unfälle
im Zusammenhang mit dieser
 Mutprobe appelliert die Schweize-
rische  Lebensrettungs-Gesellschaft
SLRG an das Einhalten der Bade-
regeln», schreibt sie in einer Mit-
teilung. Sie führt gar aus, dass sich
beispielsweise zwei Frauen beim
Sprung von einer Fussgänger -
 brücke in die Zuger Lorze verletzt
hätten. 
Wer es nicht lassen kann, der 

soll wenigstens «nie in trübe oder
unbekannte Gewässer springen! –
Unbekanntes kann Gefahren ber-
gen», so die SLRG. Auch dürfe man
nie überhitzt ins Wasser springen:
«Der Körper braucht Anpassungs-
zeit!» Es gelte, langsam ins Wasser
zu steigen, um einen Kälteschock
zu vermeiden. Die Atmung könne
durch einen zu schnellen Tempera-
turwechsel ins Hyperventilieren
übergehen. Zu guter Letzt rät sie,
nie allein ins Wasser zu steigen  und
sich nicht zu extremen Taten hin-
reissen zu lassen. (sigi)

Ein 32-jähriger Kosovare
 verteidigte sich vorgestern 
vor dem Bezirksgericht March
gegen den Vorwurf, als Vor-
 arbeiter einen Bulgaren illegal
beschäftigt zu haben. Der Chef
des angeklagten Eisenlegers
wurde bereits im Dezember 
zu einer Geldstrafe verurteilt.

Von Raffael Michel

March. – Es stand viel Geld auf dem
Spiel an der gestrigen Verhandlung vor
dem Bezirksgericht March. Die Staats-
anwaltschaft beantragte, dass der
 Angeklagte wegen der Beschäftigung
eines Ausländers ohne Bewilligung zu
einer Geldstrafe von 90Tagessätzen 
à 50 Fr. (4500Franken) verurteilt wird.
Zusätzlich dazu sollten zwei frühere
Geldstrafen (14 000Franken), welche
damals bedingt ausgesprochen wur-
den, vollziehbar erklärt werden. Es

wurde somit über fast 20 000Franken
verhandelt – für den mittlerweile ar-
beitslosen  Eisenleger ein stattlicher
Batzen.

Chef bereits verurteilt
Im Juli 2010 reiste ein damals 30-jäh-
riger Bulgare als Tourist visumfrei in
die Schweiz ein. Sein Plan: Geld ver-
dienen auf Schweizer Baustellen. Wie
anlässlich einer Baustellenkontrolle
aufflog, fand der Osteuropäer in einer
Baufirma aus der March einen Ar-
beitgeber. Sowohl für die Einstellung,
als auch für die Gruppeneinteilung
der  Eisenleger in der betreffenden
 Firma soll der Angeklagte in seiner
Funktion als Vorarbeiter zuständig ge-
wesen sein. Er soll den Bulgaren ein-
gestellt und ihn während mehreren
Tagen auf verschiedenen Baustellen
beschäftigt haben. Dies trotz fehlen-
der Arbeits- und Aufenthaltsbewilli-
gung. Der Chef und Inhaber der Bau-
firma, ein Verwandter des Angeklag-
ten, wurde bereits im vergangenen

Dezember mittels eines Strafbefehls
zu einer Geldstrafe von 14 400 Fr. ver-
urteilt. Die Frage der Verhandlung
lautete somit nur noch: Ist auch der
Vorarbeiter für die illegale Beschäfti-
gung als Mittäter zur Rechenschaft zu
ziehen?

«Hatte damit nichts zu tun»
Der angeklagte Kosovare wehrte sich
vor den Richtern mit Händen und
Füssen. Er versuchte, ihnen trotz
schlechten Deutschkenntnissen klar-
zumachen, dass er zwar Vorarbeiter
war, mit der Einstellung der Arbeits-
kräfte aber nichts zu tun hatte. Dafür
sei ausschliesslich der bereits bestraf-
te Chef zuständig gewesen.
Die Richter folgten dieser Argu-

mentation und sprachen den Eisen-
 leger frei. Das Tatbestandselement der
Arbeitgeberstellung sei nicht erfüllt
gewesen, begründete der vorsitzende
Richter das Verdikt. Die Verantwor-
tung getragen habe einzig der Chef
des Bauunternehmens.

Ballettmusik und Klanglieder
Das Fest der  Musik  erforderte
intensive Probearbeiten, deren
Ergebnisse zum ersten Mal am
Samstag, 24.Mai, um 20Uhr in
der Mehrzweckhalle Altendorf
gehört werden können.

Ausserschwyz. – Eröffnet wird das
 Vorbereitungskonzert der beiden be-
freundeten Musikvereine durch die
Harmonie Freienbach. Mit «Armeni-
sche Tänze (Teil I)» von Alfred Reed
werden fünf armenische Volksweisen
musikalisch umgesetzt, welche sich
durch unterschiedliche Klangfarben
und Rhythmen auszeichnen. Sei es die
lyrische Beschreibung des Berges
«Alagyaz», das rhythmisch belebte
Tanzlied oder eine humorvoll lachen-
de Volksweise – für Abwechslung ist
 gesorgt.
Beide Musikvereine treten am Fest

der Musik 2014 in der 1. Stärkeklas-
se Harmonie an. Das diesjährige Auf-
gabenstück «States of Mind» stammt
aus der Feder von Jan Bosveld und
wurde anlässlich des Projektes «Len-
te Wind 2008» in Nijverdal kompo-
niert. «States of Mind» ist eine Ballett
Suite in sechs Sätzen für Blasorches-
ter und modernen Tanz und be-
schreibt die Gemütsverfassungen ver-
liebt, schüchtern, unbesorgt, verzwei-
felt, angespannt und hochmütig.

Apéro zum Abschluss
Der zweite Konzertteil bestreitet der
Musikverein Harmonie Altendorf. Mit
«Machu Picchu – Stadt im Himmel»
von Satoshi Yagisawa wurde ein Stück
gewählt, welches die brutale Erobe-
rung der goldenen Inka-Hauptstadt
und die darauf folgende Wiedererste-
hung des Inka-Reichs bei Sonnenauf-
gang über Machu Picchu schildert. Im
Stück «October» beschreibt Eric Whi-
tacre die subtilen Veränderungen des
Lichts im Oktober mit dem Ziel, die
natürliche und pastorale Seele der Sai-
son zu erfassen.

Anschliessend ans Konzert besteht
die Möglichkeit, bei einem Apéro den
Abend ausklingen zu lassen. Die Har-
monie Freienbach und der Musikver-
ein Harmonie Altendorf freuen sich,
zahlreiche Konzertbesucher begrüs-
sen zu dürfen. (eing)

Der Musikverein Harmonie Altendorf
lädt mit der Harmonie Freienbach zum
 Vorbereitungskonzert. Bild zvg

Postulat gegen das
Kinderparlament
Kantonsrat Peter Häuser-
mann aus Küssnacht verlangt
mit einem Postulat, dass das
auf privater Ebene organi-
sierte Kinderparlament seine
Jungpolitiker nicht mehr
über die öffentliche Schule
anwerben darf.

Schwyz. – Die öffentlichen Schu-
len sollen nicht mehr dazu miss-
braucht werden, die Primarschüler
durch die Hintertüre für eine «po-
litisch fragwürdige Demonstrati-
on» anzuwerben. Das Postulat ver-
langt auch, dass die Sessionen der
Primarschüler nicht mehr in öf-
fentlichen Gebäuden des Kantons
durchgeführt werden. Die Schwy-
zer Kantonsräte strichen dem Pro-
jekt im Dezember die finanzielle
Unterstützung. Der Vorwurf: Das
Kinderparlament sei weder alters-
gerecht noch politisch neutral.
SVP-Politiker Häusermann betont,
dass der Kantonsrat dem Kinder-
parlament nicht etwa aus Spar-
gründen die Mittel gestrichen hat.
Dieser Umstand sei in den Medien
zum Teil falsch dargestellt worden.
«Der Beitrag zum Kinderparla-
ment wurde ausschliesslich gestri-
chen, weil in den vorangegangenen
Sessionen eine politisch unhaltba-
re Beeinflussung der Schwyzer Pri-
marschüler stattfand», schreibt
Häusermann in seinem Postulat.
Wenn nun von der SP eine IG
Schwyzer Kinderparlament ins Le-
ben gerufen wird und die notwen-
digen Gelder durch Sponsoren si-
chergestellt werden, entspreche
dies nicht dem Willen des Schwy-
zer Parlaments, welches seinen
Beitrag an das Projekt Kinderpar-
lament gestrichen hat. (ram)

Ausserschwyz. – Die Verkehrskadet-
ten-Abteilung Ausserschwyz führte
am Wochenende ihre jährliche Beför-
derungsfeier durch. Der Präsident Jo-
nas Gresch durfte Rund 70Gäste be-
grüssen und 20 Mitglieder befördern. 
Anfang Mai konnte sie zudem ihr

neues Einsatzfahrzeug entgegenneh-
men. Das Fahrzeug ist bereits aktiv im
Einsatz und wird mit Freude genutzt.
Die Sicherheit der jugendlichen Mit-
glieder steht an erster Stelle, deshalb
ist es notwendig, auch in finanziell
grosse Projekte zu investieren. (eing)

Es wurden befördert vom Jung-VK zum VK: 
Alessandro Rathgeb, Marvin Elmer, Julian Eberle,
Jens Fässler, Stefanie Ronner, Michael Mächler,
Mauel Kessler, Brent Corbeels, Mike Ochsner, Aure-

lia Züger, Jonas Zehnder.

Vom VK zum Gefreiten: Janik Oberholzer, Joel
Vonlanthen, Marco Ronner und Gabriel Akdil. 

Vom Gefreiten zum Kaderschüler: Patrick Senn. 

Gruppenführer: David Huber, Sandro Huber,
 Michael Gotzi, Michael Gasser.

Bulgare wurde illegal beschäftigt

Kadetten hatten zwei Höhepunkte im Mai

Die Verkehrs-
kadetten
Ausser-
schwyz feier-
ten Beförde-
rungen. 

Bild zvg
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