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50 Frauen,
die Schwyz

bewegen
Seit 50 Jahren könnendie Frauen inKanton und

Gemeindemitbestimmen. Zum Jubiläumzeigenwir,
welche Schwyzerinnen Sie kennenmüssen. 9–16

Keine Victorinox-Messer für Russland
Wegen des Kriegs stellt der IbächlerWeltkonzernMesserlieferungen ein.

Jürg Auf derMaur

Victorinox, der grösste private Arbeit-
geber im Kanton Schwyz, reagiert auf
den Krieg in der Ukraine. Man sei tief
betroffen vom Leid der Bevölkerung,
hielt die Sprecherin gegenüber dem
«Boten derUrschweiz» fest.Manwol-
le solidarisch sein.ObwohlRusslandzu

den weltweit zwölf grössten Märkten
der Firma gehört, wird die Lieferung
von Messern bis auf Weiteres einge-
stellt. Die Solidarität mit der ukraini-
schen Bevölkerung geht in Ibach aber
noch weiter: Weltweit startet Victori-
nox intern eine Spendenaktion. Mit-
arbeiterinnen undMitarbeiter können
einenBetrag spenden.AmSchlusswird

entschieden, welche Organisation das
Geld bekommen soll, heisst es weiter.

EinZeichen setzte gesternauchder
Bundesrat. Erstmals kommen Flücht-
linge aus der Ukraine in den Genuss
einesS-Ausweises. FürAufregungsorg-
te der Beschuss des grössten AKW in
Europa. Der Brand konnte inzwischen
gelöscht werden. 3, 17, 19-22

Kommentar

Der richtige
Zeitpunkt ist jetzt
Es ist einArmutszeugnis: Im Schwy-
zer Regierungsrat sitzt Petra Steimen-
Rickenbacher heute als einzige Frau
unter sieben. Sie ist erst die zweite
Frau in diesemGremium seit 1972. Im
Kantonsrat starteten vor 50 Jahren
fünf Frauen, heute sind zehn unter
den 100Ratsmitgliedernweiblich.
DerWeg der Frauen in die Schwyzer
Politik war nicht nur vor 50 Jahren
beschwerlich, er ist es noch heute!

Sollmansichdavonentmutigen
lassen? ImGegenteil! Auf Bezirks-
undGemeindeebene gibt es diese
Pionierinnen sehrwohl. Und in der
SchwyzerWirtschaft sind dieweibli-
chenVorbilder bereits gut vertreten:
Wichtige Institutionenwie etwa die
Kantonalbank, die beiden grossen
Spitäler undmehrere Schulenwerden
vonFrauen an der Spitze geführt. Ein
Abbild, worauf andereKantone in der
Schweiz nur neidisch sein können.

Überall braucht esMut, Ja zu einem
Amt zu sagen, sich zu exponieren und
sich daheim entsprechend zu organi-
sieren. Doch dieser «Chrampf» lohnt
sich! Erst wenn die Frauen eine starke
Stimme – in allen Parteien – haben,
kommen ihre Anliegen ernsthaft
auf die politische Traktandenliste.

AuchdieMännerhabengemerkt,
dass Frauen unter den vielenMännern
in dunklenAnzügen nicht nur dem
Erscheinungsbild guttun, sondern
dass diese die inhaltlicheDiskussion
bereichern unddie Entscheidungen so
breiter abgestützt sind.DerMoment
für den nächsten Schritt der Frauen in
der Politik ist nie besser als jetzt!

Flurina Valsecchi
Chefredaktorin

*12. für Kantone mit HarmoS

Noch keine
Lehrstelle oder
Anschluss-
lösung?

Kombiniere dein
10./12.* Schuljahr mit
einem Sprachjahr.
Als Au-Pair oder im Vollzeit-Modell

Französisch in Lausanne oder Genf
Italienisch in Lugano
Englisch in Eastbourne (Südengland)

Unsere Info-Anlässe vor Ort Beginn jeweils um 18 Uhr

Aarau Naturama, Feerstrasse 17 (b.Bahnhof) 10. 03. 2022

Bern Didac Bern, Alpeneggstrasse 1 03. 05. 2022

Luzern Hotel Continental Park (b. Bahnhof) 15. 03. 2022

Zürich Hotel Marriott, Neumühlequai 42 23. 03. 2022

Online Anlässe Anmeldung erforderlich
07.03.2022 06.04.2022 14.05.2022

Weitere Daten & Informationen auf www.didac.ch – Wir freuen uns auf Sie!
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«Es braucht mehr Solidarität unter den
Frauen – über die Parteigrenzen hinweg»
Ruth von Euw (32) aus Ibach gehört der kantonalenGleichstellungskommission an. Sie weiss, was es heisst, Familie und Job zu vereinbaren.

Mit Ruth von Euw sprach
Flurina Valsecchi

HabenSiepersönlich schoneinmal
eineSituationerlebt,woSie sich –
gegenüber einemMann– imNach-
teil fühlten?
InmeinemAlltag erlebe ich keineDis-
kriminierung. Ich bin froh, dass ich in
anderen Zeiten lebe als unsereMütter
undGrossmütter! ImAlter zwischen25
und 30 versuchte ich allerdings, mei-
nen Jobzuwechseln.Dasgestaltete sich
schwierig, ich suchte lange. Und da
machte ich mir schon meine Gedan-
ken ...

WaskönntederGrundgewesen
sein?
Rückblickendvermute ich,dassArbeit-
geber zögerten, eine Frau in diesem
Alter zu engagieren, weil sie dachten:
Die wird sicher bald schwanger und
fällt schonwiederaus.DieMutterschaft
stehtdenFrauenbeiderBerufskarriere
heutehäufig imWeg. ImaktuellenSys-
temwirdzuoftnichteinberechnet,dass
Frauen ingewissenLebensabschnitten
andereArbeitsmodellebenötigenwür-
den. Schade, die Arbeitgeber schätzen
die Vorteile einer Mutterschaft zu we-
nig.

WiemeinenSiedas?
Mich haben meine Kinder zu einer
reiferen Persönlichkeit gemacht.
BeimMultitasking oder beimZeitma-
nagement könnenMütter auch im Job
viel Erfahrungmitbringen. Und gera-
de inmeinemBeruf als Lehrerinwan-
delt sich das Verständnis für die Schul-
kinder stark,man kann sich auch bes-
ser in die Situation der Eltern
hineinfühlen.

Sie sindMitgliedderkantonalen
Gleichstellungskommission.Man
hörtwenig vondiesemGremium.
Bedeutet das, es gibt keinenHand-
lungsbedarf?
Absolut nicht! Wir beraten den Regie-
rungsrat in vielen Fragestellungen, ein
grosser Teil unserer Arbeit geschieht
aber im Hintergrund. Wir möchten in
Zukunft aber nochmehr in denDialog
mit der Bevölkerung treten und sicht-
barer werden, damit wir auch als An-
laufstelle für Gleichstellungsthemen
wahrgenommenwerden.

ErzählenSie,worumkümmert sich
dieKommission?
EinwichtigesThema ist dieFrauenför-
derung.Wir setzen uns dafür ein, dass
mehrFrauenein politischesAmtüber-
nehmen.Unter anderemsetzenwiruns
auch vermehrt mit dem Thema
LGBTQ+ auseinander.

Wogenau ist dasProblembeider
Frauenförderung?
DieParteienmüssen frühzeitig auf die
Frauen zugehen und sie nicht erst im
letzten Moment anfragen, wenn sie
merken, dass sie nochFrauenauf ihrer
Liste brauchen. Frauen sollen in den
Parteien nachhaltig ihre Stimme ein-
bringenkönnenundgefördertwerden,
vor allemauch imWahlkampf. Zudem
sollten nicht immer die alteingesesse-
nenMänner an die Spitze der Liste ge-
setzt werden, sondern eben auch die
Newcomerinnen.

AndenFrauenselber liegt esnicht?
Sicher müssen Frauen selbst mutiger
werden und sich auch tatsächlich auf-
stellen lassen. Es brauchtmehr Solida-
rität unter den Frauen – und zwar auch
über die Parteigrenzenhinweg.Natür-
lich sollen aber nicht blind Frauen ge-
wählt werden, sondern die kompeten-
teste Person. Ich bin mir aber sicher,
dass es noch viel mehr kompetente
Frauengibt, alsheute imSchwyzerPar-
lamentbereitsEinsitzhaben.EineHür-
de ist auch,dass vieleWählerinnenund
Wähler einfach nur eine Liste einwer-
fen und nicht panaschieren.

Braucht es eineQuote?
Aus liberaler Sicht sage ich klar: Nein.
Und trotzdem frage ich mich, ob eine

Quote in Politik oder Wirtschaft für
einebegrenzteZeit vielleichtdochhilf-
reichwäre.

Sie gehörendenGrünliberalenan.
WannkandidierenSie für einAmt?
Irgendwannmöchte ich dies gern tun.
Aber imMomentarbeite ich imHinter-
grund in der Partei und konzentriere
michaufFamilieund Job.Vereinbarkeit
vonFamilieundBeruf ist das eine, aber
wenn dann noch die Politik dazu-
kommt,dannkriegtmandasallesnicht
mehr so einfach unter einenHut.

Wasmuss sichändern?

Ich denke da nur schon an die vielen
Sitzungen am Abend und an die Ver-
pflichtungen, die ein solchesAmtauch
am Wochenende mit sich bringt. Mit
kleinenKindernmussmansichdieZeit
immer irgendwie zusammenklauben.
DieGrünliberalen sindeine fortschritt-
lichePartei, oft treffenwir uns auchvia
Zoom-Sitzungen.Das ist fürmich ideal:
Ich kannmeineKinder abends insBett
bringen und mich dann via Computer
ineineDiskussioneinschaltenundmit-
machen. Die Pandemie hat uns hier
sicher bereits einen Schritt vorwärts
geholfen.

Wares für Sieklar, dass Sienach
derGeburt IhrerKinderwieder in
IhrenBeruf zurückkehrenwerden?
Ichwar froh, hatte ichnichtdenDruck,
direkt nach den 14 Wochen offiziellen
Mutterschaftsurlaubs gleich wieder
einsteigen zumüssen. Ichbliebdie ers-
ten drei Jahre daheim.DieUmstellung
auf die Mutterrolle war für mich eine
Herausforderungund ist esmanchmal
auch heute noch.

EinPunkt,worüberMütternicht
gern reden ...
… richtig. Der gesellschaftliche Druck
auf junge Mütter ist in der heutigen
Zeit riesig. Wie und wer betreut die
Kinder? Was sollen sie essen? Und

noch viele Fragen mehr … Es gibt un-
zähligeErziehungsratgeber!Der Stress
ist einerseits selbst gemacht von den
Müttern, aber auch von Männern, die
dann auch noch eine genaue Vorstel-
lung davon haben, wie man es richtig
machen soll. Jetzt bin ich froh, dass ich
mit einemBeinwieder imWirtschafts-
leben stehe. Es tut gut, und es ist eine
andere Art von Herausforderung. Als
jungeMutter bewegtmansich ineinem
engen Kreis.

Gehen IhreKinder indieKita,
wennSie arbeiten?
Nein, ich arbeite einen Tag proWoche
aneinerPrimarschule inZug, dannbe-
treut mein Mann unsere Kinder. Er
arbeitet in einem80-Prozent-Pensum.
Wir geniessen es, dass beide Zeit mit
den Kindern verbringen können. Zu-
demspringenauchdieGrosselternein,
wenn es Engpässe gibt.

Sie sind ineinerprivilegierten
Situation.
Sicher!Wenn berufstätige Eltern nicht
auf die Hilfe aus der Familie oder der
Nachbarschaft zählen können, kommt
manhier inSchwyz schnell andieGren-
zen. Deshalb ist es super, dass es mit
demKinderbetreuungsgesetz jetzt vor-
wärtsgeht.

WosehenSieweiterenHandlungs-
bedarf?
Mich beschäftigt die Altersvorsorge
sehr. Durchmeine längere Pause nach
derGeburtmeinerKinderund solange
ichnur ineinemkleinenPensumarbei-
te,werde ichnichts indiePensionskas-
seeinzahlenkönnen. Irgendwannmuss
ich diese Lücke stopfen. Viele Frauen
beschäftigen sich mit diesen Konse-
quenzen heute zu wenig. Dieses Prob-
lem betrifft aber nicht nur die Frauen,
esgeht auchdie jungenVäter an,die für
dieKinderbetreuung imJob reduzieren
oder sogar die Kinderbetreuung ganz
übernehmen.Hierbraucht es raschLö-
sungen.Auchwürde icheineElternzeit,
die sichbeideElternteile aufteilenkön-
nen, unterstützen.

WaskönnenFrauenvonMännern
lernen?
Diese Frage ärgertmich, hier drücken
die typischen Rollenbilder wieder
stark durch. Dagegenwehre ichmich.
Ich kenne so viele starke Frauen, die
sehr selbstbewusst auftreten und gut
vernetzt sind.Wirmüssen von diesen
Stereotypen wegkommen. Es ist für
die Frauen nicht hilfreich, sich hinter
überholten Rollenbildern zu verste-
cken.

WasgebenSie alsLehrerinden
MädchenundBubenmit aufden
Weg?
Definiere dich nicht über dein Ge-
schlecht, sondernüberdeineFähigkei-
ten, Fertigkeiten und Ziele.

Zur Person

Name: Ruth von Euw
Geburtsdatum: 20. August 1989
Zivilstand: verheiratet, ein Sohn (2) und
eine Tochter (4)
Wohnort: Ibach
Beruf: Primarlehrperson und Mutter
Hobbys: Familie, Politik, Lesen, Natur
Lieblingsessen: alles, was mein Mann
kocht
Lieblingsferienort: in der Schweiz
Lieblingsbuch: zu viele, um sie
aufzählen zu können

«Mitkleinen
Kindernmuss
mansichdieZeit
immer irgendwie
zusammen-
klauben.»

«Dergesell-
schaftlicheDruck
auf jungeMütter
istheute riesig.»

«Nicht immer die alteingesessenenMänner sollen an die Spitze der Liste gesetzt werden, sondern eben auch die Newcome-
rinnen»: Ruth von Euw politisiert bei den Grünliberalen. Bild: Flurina Valsecchi



9Samstag, 5. März 2022 | Bote der Urschweiz REGION

Zur Sache

Diese 50 Schwyzerinnen prägen das Leben
im Kanton und über seine Grenzen hinaus
Heute, auf den Tag genau vor 50 Jahren, erteilten die SchwyzerMänner ihren Frauen das kantonale und kommunale
Stimm- undWahlrecht. Zum Jubiläum stellt die «Bote»-Redaktion 50 Frauen vor, die heute in den verschiedensten
Bereichen imGeschehenmitwirken. Lassen Sie sich vomEngagement und von der Leidenschaft dieser Frauen inspirieren!

Zugegeben, unsere Idee mit den
50 Schwyzerinnen anlässlich des
50-Jahr-Jubiläums zumFrauenstimm-
rechtwar eine spontane Idee.Da ahn-
ten wir noch nicht, wie gross unser
Projekt werden würde.

Wir lancierteneinenAufruf under-
hieltenvonunserenLeserinnenundLe-
sern viele Tipps. Das freute uns sehr!
UnsereNamenslistewuchsundwuchs,
und wir standen bald vor der Qual der

Wahl. Unsere Kriterien: Wir wollten
Frauen jeden Alters und aus den ver-
schiedensten Sparten berücksichtigen.
Bei Text und Layout half das ganze
«Bote»-Teammit.

Wer jetzt nicht erwähnt ist, darf
nicht enttäuscht sein:Diese 50Schwy-
zerinnen stehen stellvertretend für un-
zählige weitere Frauen, die sich mit
viel Engagement für ihren Aufgaben-
bereich einsetzen.

Sie vertritt
die Schweiz

in der ganzenWelt

Conny Camenzind (57)
Schweizer Generalkonsulin

in China

Heimwehkennt sienicht, sie ist über-
all auf der Welt daheim: Schon als
jungeFrau zog esConnyCamenzind
aus dem beschaulichenDorf Gersau
in die Ferne. Beim Eidgenössischen
Departement für auswärtigeAngele-
genheiten (EDA) startete sie als Se-
kretärin, später trat sie dann in den
konsularischenDienst ein.

Berufsbegleitend absolvierte sie
ihr Studium auf verschiedenen Kon-
tinenten.NewYork, Seoul,Dar es Sa-

laam,Ramallah,Baku sindnureinige
ihrer Stationen.

Heute vertritt die 57-Jährige als
Generalkonsulin die Interessen der
Schweiz in Chengdu im Südwesten
Chinas. Nurwenige Frauen schaffen
es so weit: Unter den 32 Schweizer
Generalkonsuln gibt es aktuell sechs
Frauen – Conny Camenzind ist eine
von ihnen. Wohin zieht es sie als
Nächstes? Siewirdvoraussichtlich im
Herbst nach Sydney versetzt.

Krisenmanagerin
im Corona-Sturm

Martina Trütsch (39)
Vorsteherin kantonales Amt
für Gesundheit und Soziales

Mitten in der Pandemie steigtMarti-
naTrütsch innerhalbder kantonalen
Verwaltungauf. 2021wird sie zurVor-
steherin des Amts für Gesundheit
undSoziales ernannt.Mit demCoro-
na-Thema war die 39-Jährige schon
in ihrer bisherigen Funktion als Ab-
teilungsleiterin betraut. Neu jedoch
war, dass sie nun auch in der Öffent-
lichkeit als Vertreterin der Behörden
für deren Entscheide hinstehen
musste. National in den Fokus geriet

der Kanton, weil es beim Impfen
harzte. Die gebürtige Schwyzerin
liess sich vom rauenWind aber nicht
einschüchtern, sondernkämpfte sich
an allen Fronten durch die hektische
Corona-Zeit.

Ebensoerginges –nebenanderen
– auch Tanja Grimaudo Meyer. Die
Amtsleiterin für Volksschulen und
Sport standmitThemenwiederMas-
kenpflichtunddenSpucktests anden
Schulen imDauereinsatz.

Newcomerin
aus Einsiedeln

AmyBaserga (21)
Biathletin

Es war der 15. August 2020, als für
AmyBasergaausEinsiedelndieWelt
einenMoment lang stehen blieb. Ihr
Freund verunfallte damals mit dem
Motorrad tödlich. AmyBaserga, eine
der grössten Schweizer Nachwuchs-
hoffnungen imBiathlonsport, stürzte
sichnachdiesemSchicksalsschlag ins
Training – sie wollte sich ablenken.
DochdaswareinFehler,wiesiespäter
selbst sagenwird.Vielmehrbrauchte

sie Zeit für sich selbst. Diese hat sich
die21-Jährigegenommenund ist stär-
ker zurückgekehrt denn je.

VoreinemJahrwurdesieDoppel-
Juniorenweltmeisterin, wurde kürz-
lich in der SRF-Sendung «Sports
Awards»zurSchweizerNewcomerin
des Jahres gewählt und stand an den
Olympischen Spielen in Peking am
Start. Ihren Weg geht sie unaufhalt-
samweiter.

Schlagerstar
versprüht

Lebensfreude

Beatrice Egli (33)
Schlagersängerin

Beatrice Egli erklimmt Gipfel: Sie
ging 2013 als Siegerin aus der zehn-
ten Staffel der RTL-Castingshow
«Deutschland sucht den Superstar»
hervor. Während der Pandemie hat
sie das Matterhorn bezwungen.

In ihrenLivekonzertenversprüht
sie Lebensfreude und gibt alles. Die
Schwyzerin, aufgewachsen in Pfäffi-
kon, reitet seit Jahren auf einer Er-

folgswelle.BeatriceEgli ist einSchla-
gerstar, derPreisewieEcho-Pop,Prix
Walo oderMusic Award gewinnt.

In Deutschland sieht man sie oft
im TV. Die Schweizer Fans konnten
sie im letzten Frühling besonders
nah erleben, als sie in der zweiten
Staffel «Sing meinen Song – Das
Schweizer Tauschkonzert» Emotio-
nen zeigte.

Jodeln
ohne Grenzen

Nadja Räss (43)
Jodlerin

«Wenn ich gross bin, werde ich
Jodlerin», das wusste Nadja
Räss schon als Kind. Im Eltern-
haus war Jodelgesang omniprä-
sent. In ihremLeben ist er es bis
heute. Ihr Jodelgesang ist ener-
giegeladen, leidenschaftlich und
geht unter die Haut. Erleben
kann man das bei ihren Auftrit-
ten, sei es mit Musikern wie
Markus Flückiger, Willi Valotti,
Wolfgang Sieber oder mit der
Formation Alderbuebe.

Die Einsiedlerin geht mit
ihrem Jodel weiter, überwindet
Sprachgrenzen, ist kulturell offen
undwagt sich an andere Genres.
NadjaRäss istDozentin für Jodel
an der Hochschule Luzern und
unterrichtet auch in ihrem Kurs-
lokal in Einsiedeln.

Erste Chefin
der Kantonalbank

Susanne Thellung (47)
CEO Schwyzer Kantonalbank

Stolze 21 Jahre lang machte Su-
sanne Thellung Karriere bei der
UBS. Sie war als erste Regional-
direktorin in der Zentralschweiz
tätig. Per 1. Februar 2021 wech-
selte die studierte Wirtschafts-
wissenschafterin an die Spitze
der Schwyzer Kantonalbank.

Die 47-Jährige ist die erste
weibliche CEO einer Kantonal-
bank in der Schweiz. Thellung
führt über 600 Mitarbeitende,
die Firma weist eine Bilanzsum-
me von 22,1Mrd. Franken aus.

Sie lebt mit ihrer Familie in
Brunnen. Bei Frauenanliegen
spricht Thellung Klartext.
Menschlichkeit und Wertschät-
zungsind ihrwichtig. IhrMarken-
zeichen: Sie verschickt gerne
handschriftliche Karten.

Die berühmteste
trans Frau der Schweiz

Nadia Brönimann (52)
Autorin

Nadia Brönimann aus Lachen gilt
als berühmteste trans Frau der
Schweiz. Aufgewachsen ist die
gebürtigeDeutsche in Appenzell
– als Christian. 1998 erfolgte die
chirurgische Geschlechtsanpas-
sung. Ihre Biografie hat sie 2001
veröffentlicht, 2006 folgte ein
weiteres Buch über ihr Leben. In
den Folgejahren setzte sie sich
mit unzähligen Interviews und
Vorträgen für mehr Verständnis
undToleranz für transMenschen
ein – bis es ihr zu viel wurde und
sie sich aus derÖffentlichkeit zu-
rückzog. Seit Kurzem ist sie wie-
der auf der Bildfläche zurück und
betreibt weiter Aufklärung.

Sie entstammt
einer Politikerfamilie

Maria Christen-Föhn (57)
Gemeindepräsidentin Muotathal

Maria Christen ist seit 2012 im
Gemeinderat (Ressort Soziales)
und seit 2018 die ersteGemein-
depräsidentin von Muotathal.
Politisiert wurde sie durch ihre
Geschwister: Hedy war Urner
Landrätin (FDP), Beat Gemein-
derat in Ingenbohl (CVP), und
Josef ist Gemeindepräsident von
Landquart (CVP). Bruder Peter
ist der langjährige SVP-Natio-
nal- und Ständerat. Wie in der
Familie «kennen wir im Ge-
meinderatMuotathal keine par-
teipolitischen Grenzen».

Die Mutter von drei Kindern
engagierte sich imFMV, imKTV
sowie in diversenOK.

Jetzt sind Frauen
besser vernetzt

Mona Birchler (66)
Sprachexpertin

DieKommunikationsfachfrauMona
Birchler aus Einsiedeln wurde 2015
PräsidentinvomFrauennetzKanton
Schwyz.UnddasperZufall:AlsTrai-

nerin einesSeminars fürnonverbale
Kommunikation kam sie mit dem
Verein in Kontakt und löste den
Mann an der Spitze ab.

Unter ihrer sechsjährigenTätig-
keit erfuhrdasFrauennetz einenZu-
wachs von rund 200 Mitgliedern.
DankneuerAusrichtunggingesnun
konkret um die Vernetzung von
Frauen, auch schweizweit. Mona
Birchler lancierteAngebotewieden
Frauenlunch und das Frauenbier.
Sprachsensibel setzt sie sichauch für
dasGendern ein.
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Von der
Schwingerkönigin
zur Jassexpertin

Sonia Kälin (36)
Schwingerkönigin

VierMal gewannSoniaKälinden
Königstitel in ihrer ruhmreichen
Sportkarriere und prägte damit
das Frauenschwingen wie fast
keine andere. Sei es aus sportli-
cher Sicht oder auch neben dem
Schwingplatz:DieEggerin scheu-
te sichnichtdavor, indenMedien
aufzutreten. Damit machte sie
sich selbst bekannter – aber auch
dasFrauenschwingensalonfähig.
Kälin ist eine Pionierin. Lange
wurde das Frauenschwingen in
der von denMännern dominier-
ten Szene belächelt. Das hat sich
verbessert, auch wenn es für die
Frauennocheinen langenWegzu
gehen gilt.

Nach ihrer Sportkarrierewur-
de die 36-jährige Lehrerin vor
drei Jahren Jass-Schiedsrichterin
in der SRF-Sendung «Donnsch-
tig-Jass». Kälin ist verheiratet,
lebt heute in Giswil und hat eine
einjährige Tochter.

Entertainerin
und Energiebündel

Monika Kaelin (67)
Sängerin, Präsidentin Prix Walo

Monika Kaelin ist Präsidentin,
Produzentin und Organisatorin
der Show Szene Schweiz. Der
Verein, in dem sie ehrenamtlich
arbeitet, vergibt an einer Gala-
show den Prix Walo und ist auf
der SuchenachNachwuchstalen-
ten für die Showbühne.

Auf der Bühne fühlt sich die
Entertainerin sichtlich in ihrem
Element. Die Sängerin und
Schauspielerin ist ein Energie-
bündel mit gutem Herzen. Ob-
wohl bereits im Pensionsalter,
überraschtdieSchwyzerin immer
wieder: Nach dem Tod ihres ge-
liebtenMannes, des ehemaligen
FussballersFritzKünzli, brach für
Monika Kaelin eineWelt zusam-
men. Doch sie raffte sich wieder
auf.DiegelernteKindergärtnerin
erlangte auf demKlosterhügel in
Ingenbohl das Diplom als SRK-
Pflegehelferin.WährendderPan-
demie war sie sogar an Weih-
nachten in derKlinikHirslanden
in Zürich imEinsatz. Chapeau!

Eine kompromisslose
Künstlerin

geht ihrenWeg

Sibylle Schindler (75)
Künstlerin

Sibylle Schindler ist eine an-
erkannte Künstlerin, die zu Aus-
stellungen in Deutschland,
Frankreich oder Italien eingela-
den wird und international Aus-
zeichnungen erhielt. Sie begann
als Keramikerin, brach die For-
men auf und fand zu einer eige-
nen Sprache, indem sie den Ton
mit anderen Materialien wie
Eisen oder Blei zu raumhohen
Objekten formte. Sie gestaltete
den Therapiegarten des Spitals
Schwyz. Bekannt sind auch ihre
Bücher und ihre Stelen.

Sibylle Schindler ist einekom-
promisslose Künstlerin. In ihren
Werken verarbeitet sie Themen
wie Gewalt und Krieg. Sie bleibt
nie stehen, sondern widmet sich
immerwiederneuenMaterialien,
aktuell Chromstahl. Die gebürti-
ge Glarnerin lebt in Schwyz und
steht hier stellvertretend für all
jene Künstlerinnen, die sich in
der bildenden Kunst im Kanton
Schwyz behaupten.

Vom einfachenMädchen
zur Werbe-Ikone

WendyHoldener (28)
Skirennfahrerin

Was hat die Frau aus Unteriberg
schon alles erreicht: Weltmeiste-
rin, 5-facheMedaillengewinnerin
anOlympischenSpielen,43Welt-
cup-Podestplätze und Schweizer
Sportlerindes Jahres2017. IhrPal-
marès liest sich einzigartig.

KaumeineandereSchwyzerin
verkörpert die Geschichte des
einfachen Mädchens, das in die
weite Welt hinauszog, besser als
WendyHoldener. Seit sie 16 Jahre
alt ist, fährt sie im Weltcup mit,
Winter fürWinter kämpft sie auf
derhalbenWeltumHundertstel-
sekunden und Edelmetall. Und
dasmitgrossemErfolg.Längst ist
Holdener zu einer Werbe-Ikone
geworden–undauchzumVorbild
für viele jungeMädchen.

Die erste Schwyzer
Frau Landammann

Margrit Weber-Röllin (85)
Alt-Regierungsrätin 1988–1996

DieLust anderPolitikwarbeider
heute85-jährigenMargritWeber-
Röllin schon vor der Einführung
des Frauenstimm- und -wahl-
rechts geweckt. Die 1937 in Baar
geborene Politikerin besuchte
heimlichGemeindeversammlun-
gen ihres Wohnorts Freienbach,
wo sie ab 1968 auch als Schulrä-
tin aktiv war. 1972 trat sie der
CVP bei.

Den grossen Sprung machte
diePrimarlehrerin 1988. Siewur-
de nach ihrer Wahl 1980 in den
Kantonsrat – von 1984 bis 1988
war sie zudem Mitglied des
Schwyzer Erziehungsrates – zur
ersten Regierungsrätin im Kan-
ton Schwyz gewählt.Weber-Röl-
lin führte bis zu ihrem gesund-
heitsbedingtenRücktritt 1996die
Erziehungsdirektion. Von 1992
bis 1994amtete sie als erste Frau
Landammann des Kantons
Schwyz.

Landmaschinen sind
hier Frauensache

Theres Beutler-Knüsel (35)
Geschäftsführerin

Die Sepp Knüsel AG mit Sitz in
Küssnacht und Ibach ist ganz in
Frauenhand.Die 35-jährigeThe-
resBeutler-Knüsel istGeschäfts-
führerin und zweifache Mutter.
Die Debitoren- und Kreditoren-
buchhaltung ist Aufgabe ihrer
zweitjüngsten Schwester Doris,
für die Werbung und das Perso-
nal ist ihre älteste Schwester
Edith zuständig, und die gelern-
te Automobil-Mechatronikerin
Ruth, die jüngste Schwester, hat
denEinkauf für dieMontage der
Rigitrac-Traktoren unter sich.

Firmengründer Sepp Knüsel
und seine Frau Marlis unterstüt-
zen noch heute den Familienbe-
trieb. Alle arbeiten mit Herzblut
in der Firmamit.

Tanz ist
ihr Leben

Sonja Bolfing (60)
Tanzlehrerin und Choreografin

Tanz ist Sonja Bolfings Passion.
Der Bewegung ist die Tänzerin
und Choreografin bis heute treu
geblieben. Sie hat dieTanzkultur
imTalkessel wesentlich geprägt.
Mit ihrerDance-Schuleweckt sie
beiKindernund Jugendlichendie
Freude am Tanzen. Seit über 35
Jahren verströmt sie enorme
Energie in ihrenTanzstunden, so-
dassbereits diedritteGeneration
begeistert bei ihr tanzt. Unver-
gesslich sind die sechs Tanz-
shows, die sie auf die Bühne des
MythenForums zauberte.

Die Rotenfluebahn
ist ihr viertes Kind

Nathalie Henseler Pfyl (46)
VR-Delegierte Rotenfluebahn

Die Rotenflue ist das Tor zum Ski-
undWanderparadiesMythenregion.

OhnediegebürtigeGoldauerinNatha-
lieHenselergäbeeskeineBahnmehr
auf die kleine Schwester derMythen.
AlsKommunikationsprofirutschtesie
vor 17 Jahren bei der Liquidation der
alten Bahn in diese Aufgabe hinein –
«ohne zu wissen, was alles auf mich
zukommt»,sagt sie imRückblick.Die
dreifache Mutter arbeitete jahrelang
unentgeltlich fürdieRealisierungdie-
ses Projekts, das 30 Arbeitsplätze
schuf. Sie polarisierte aber auch. Und

sie ist wohl eine jener Frauen, deren
Leistungteilsunterschätztwurde.Der
Bau der Bahn war ein riesiger
«Chrampf» auf allen Ebenen: der
technischen, der finanziellen und
gegen «unzählige Sabotageversu-
che»,wiedie«Schwyzerindes Jahres
2014» sagt.

Nun arbeitet die Linguistin an
ihrer Dissertation über die namen-
kundlicheDeutungder282Schwyzer
Korporationsgeschlechter.

Hüterin
des «heiligen»
Bundesbriefs

AnninaMichel (39)
Museumsleiterin

WasalsAushilfe imSchwyzer Staats-
archiv 2009 begann, wurde für die
Germanistin und Historikerin zur
grössten Schwyzer Prestigeaufgabe,
dieweit überdieKantonsgrenzenhi-
nauswirkt: ImNovember 2010wur-
dediedamals 27-jährigeHistorikerin
AnninaMichelmit SchwerpunktMit-
telalter zur neuen Leiterin des Bun-
desbriefmuseums inSchwyzernannt.
Seither ist siedieHüterindesBundes-
briefs, welcher der Legende nach

1291 auf der Rütliwiese verkündet
und unterschriebenwurde.

Michel macht keinen Hehl dar-
aus, dass die Legende nicht demhis-
torischen und aktuellen Stand der
Geschichtsbetrachtung entspricht.
Sie zollt denMythen,die sichumdie-
se Gründungsgeschichte der Eidge-
nossenschaft ranken, aber viel Res-
pekt und Verständnis. Zu ihrem Job
gehört auchdieBewirtschaftungder
Staatsaltertümersammlung.

Packendes
Theater

AnnetteWindlin (61)
Regisseurin, Theaterpädagogin

Annette Windlin absolvierte nach
der Dimitrischule eine klassische
Ausbildung zur Schauspielerin und
später zur Theaterpädagogin. «Big
Bang» inderaltenZementiBrunnen
oder «Morgarten – Der Streit geht
weiter»anlässlichder 700-Jahr-Fei-
erlichkeiten und «Gedächtnispa-

last» in der Viscosi, Emmenbrücke,
sind nur drei der Grossproduktio-
nen, bei denen sie Regie führte.
Windlin hat die Fähigkeit, solch
grosse Kisten zusammenzuhalten,
und das mit scheinbarer Leichtig-
keit.DieKüssnachterin istDozentin
an der Pädagogischen Hochschule
Schwyz. 2010wurde siemitdemIn-
nerschweizer Kulturpreis ausge-
zeichnet. 2022 wird sie wieder als
Schauspielerin zu sehensein in«Der
Besuch der alten Dame von Fried-
richDürrenmatt –EinSoloprojekt».
EineweitereGrossproduktion steht
an: 2024 ist sie Regisseurin der
«Tell»-Inszenierung inAltdorf. An-
netteWindlinwohnt in Luzern.

Sie überzeugt
mit eigener Sprache

Martina Clavadetscher (42)
Bestsellerautorin

Für ihren Roman «Die Erfindung
des Ungehorsams» wurde Martina
Clavadetscher im letzten Jahr mit
dem Schweizer Buchpreis ausge-
zeichnet.MitdemThemakünstliche
Intelligenz traf siedenNervderZeit.
Wo ist dieGrenze zwischenMensch

und Maschine? Dass sie sich inten-
sivdamit befasst hat, beweistClava-
detscher kompetent in TV-Diskus-
sionssendungen wie «Sternstunde
Philosophie». Die Brunner Autorin
überzeugt mit ihrer eigenen, rhyth-
mische Sprache, die auch in ihren
Theaterstückenunverkennbar stark
zurGeltungkommt, so zumBeispiel
in «Frau Ada denkt Unerhörtes»,
uraufgeführt im Jahr 2019 in Leip-
zig.



50 Jahre nach der Einführung des kantonalen und kommunalen Frauenstimm- und
-wahlrechts sind Frauen und Männer in den politischen Gremien des Kantons Schwyz
noch nicht zu gleichen Teilen vertreten:

Regierungsrat: 1 Frau | 6 Männer
Kantonsrat: 10 Frauen | 90 Männer
Bezirksbehörden: 10 Frauen | 33 Männer
Gemeindebehörden: 47 Frauen | 154 Männer

Die Lebensrealität von Frauen und Männern ist unterschiedlich, ihr Blick auf die Welt
ein anderer. Deshalb ist es wichtig, dass beide Geschlechter ihre Perspektive und ihre
Interessen im politischen Diskurs einbringen. Wo Frauen und Männer gleichberechtigt
an der politischen Willensbildung beteiligt sind, werden innovative Ideen entfacht und
zukunftsfähige Entscheidungen getroffen.

Gedankenvielfalt lohnt sich!

Wir brauchen Vielfalt!

Selbstbewusst in die finanzielle Unabhängigkeit

FRAUEN SIND ERFOLGREICHE ANLEGERINNEN

Diese Publikation wurde zu Informations- und Werbezwecken erstellt und stellt keine Anlageberatung oder Offerte dar. Sie basiert nicht auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände
des Empfängers. Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernimmt die SZKB keine Garantie und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollst ndigkeit dieser Publikation und der darin bereitgestellten
Informationen sowie für deren Verwendung durch den Empfänger. Die Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Publikation und können jederzeit ändern. szkb.ch/anlegen

Eigentlich sind Frauen gemäss
diversen Studien erfolgreicher
im Geld anlegen als Männer –
eigentlich. Bekannt ist näm-
lich ebenfalls, dass Frauen ihr
Geld seltener investieren als
Männer, was zu geringeren
Chancen in Bezug auf ihr finan-
zielles Wachstumspotential
führt. Doch was sind die Gründe
dafür und wie können auch
Frauen sorgenfrei und mit Über-
zeugung von Anlagechancen
profitieren?

Untersuchungen erkennen vor allem drei
Hauptgründe, was Frauen am Inves-
tieren hindert. Es sind dies erstens der
Glaube, es gäbe eine Einkommenshür-
de, um überhaupt investieren zu können.
Zweitens empfinden viele Frauen das Ri-
siko einer Geldanlage am Aktienmarkt
– direkt oder über einen Fonds – als zu
hoch und drittens, spielt das geringere
Selbstbewusstsein in Bezug auf das Fi-
nanzwissen eine entscheidende Rolle.
Hinzu kommt, dass sich Frauen generell
deutlich weniger für die Finanzmärkte
interessieren als Männer.

Der Einkommensmythos
«Eine Einkommenshürde gibt es nicht,
denn Investitionen können sich ab dem
ersten Franken lohnen», erklärt Sara Mu-
rer, Senior Individualkundenberaterin bei
der Schwyzer Kantonalbank. «Auch jun-
ge Menschen mit noch kleineren Einkom-

men können die regelmässig angespar-
ten 100 Franken in einem Fondssparplan
anlegen, bis es beispielsweise für den
Kauf des ersten eigenen Autos reicht.»

Zu hohes Risiko
Weiter ergänzt Sara Murer, dass die
Risikobereitschaft und vor allem auch
die Risikofähigkeit der Anlegerin im Be-
ratungsgespräch klar abgeholt werden,
um eine geeignete Anlagestrategie zu
definieren. «Speziell Frauen ist es wich-
tig, einen Anlagevorschlag im Detail
zu verstehen. Dies stellen wir bei der

Sara Murer (Individualkundenberaterin) und Ramona Böni (Portfoliomanagerin) sind überzeugt:
Wenn Frauen Geld anlegen, dann oft erfolgreicher als Männer.

Schwyzer Kantonalbank durch eine ver-
trauensvolle und professionelle Beratung
auf Augenhöhe sicher. Wir beraten auf
Schwyzer Art ohne unnötigen und irre-
führenden Finanzjargon.»

Murer stellt zudem vor allem bei den
jüngeren Generationen ein verstärktes
Selbstvertrauen und eine zunehmende
Eigenverantwortung fest. «Heute arbei-
ten viele Frauen nebst der Familie und
besitzen ihr eigenes Konto. Über dieses
Geld entscheiden sie alleine und wollen
dieses sinnvoll investieren.»

Nachhaltigkeit zählt
«Sinnvoll» ist das entscheidende Stich-
wort. «Vor allem jüngeren Frauen sind
verantwortungsvolle Investitionen wich-
tig, die nicht nur Rendite bringen, son-
dern auch mit ihren Werten übereinstim-
men und zum Gemeinwohl beitragen»,
erklärt Portfoliomanagerin Ramona
Böni. Zusätzlich würden Anlegerinnen
auf Transparenz setzen. «Viele Frauen
versuchen hohe Risiken zu vermeiden
und interessieren sich daher für klar ver-
ständliche Anlageprodukte.»

Diese Voraussetzungen erfüllen die von
der Schwyzer Kantonalbank angebote-
nen ethischen Anlagen. «Jeder Titel einer
ethischen Anlage wird sehr sorgfältig
ausgewählt und durchläuft mehrere Prüf-
prozesse, um die verschiedensten Nach-
haltigkeitskriterien zu erfüllen», erklärt
Böni. Diese umfassende Prüfung könne
auch frühzeitig vor Fehlinvestitionen war-
nen und kommt somit eher vorsichtigen
Anlegerinnen entgegen.

Abschliessend lässt sich feststellen, dass
sich aus dem Investitionsverhalten von
Frauen ein positiver Effekt für die einzel-
ne Anlegerin und darüber hinaus für die
gesamte Gesellschaft ergibt. Würden
also mehr Frauen investieren, liesse sich
einerseits der persönliche Wohlstand
steigern und gleichzeitig würden sich
die vermehrt nachhaltigen Investitionen
positiv auf ökologische und soziale Fra-
gestellungen auswirken.

Eigeninitiative gefragt
Gemäss dem Bundesamt für
Sozialversicherungen sind die
Renten der Frauen in der Schweiz
im Durchschnitt gut einen Drittel
tiefer als jene der Männer.
Zurückzuführen ist dies vor allem
auf Teilzeitpensen sowie Karriere-
unterbrüche zugunsten der Fami-
lie. Wollen Frauen ihre finanzielle
Situation im Alter verbessern,
müssen sie aktiv sparen.

Eine frühzeitige Vorsorgebera-
tung schafft Klarheit und zeigt
auf, welche Herausforderungen
Finanzen im Alter mit sich brin-
gen können. Eine wichtige Rolle
bei der Schliessung sogenannter
Vorsorgelücken spielen ferner
die Wertschriftenanlagen in der
3. Säule. Auch bei der Alters-
vorsorge gilt: Nur wenn Frauen
die Fäden selber in die Hand
nehmen, können sie ihr Potential
ausnutzen und sichern sich so
ihre Zukunft finanziell ab.

Erfahren Sie mehr über passen-
de Anlagemöglichkeiten unter
szkb.ch/anlegen oder kontak-
tieren Sie Ihren persönlichen
Ansprechpartner bei der SZKB.
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Expertin
für alle Impffragen

RegulaWilli (66)
Kantonsapothekerin

Seit bald 25 Jahren ist Regula Willi
Kantonsapothekerin. Besonders ge-
prägt, sosagtdie66-Jährige,habesie

die Corona-Pandemie, «mit denBe-
reichenSchutzmaterial,Medikamen-
tenversorgung, ImpfenundTesten».
Willi entwickelt sich während dieser
ZeitzurwichtigenAnsprechpartnerin
fürMedien,BevölkerungundExper-
tenfragen.DieBrunneringilt als aus-
gesprochen lösungsorientiert.

Regula Willi trägt den Titel
Dr.pharmundhatdaseidgenössische
StaatsexameninPharmazieabgelegt.
Privat kocht, musiziert und fotogra-
fiert dieKantonsapothekerin gerne.

Erfolgreich an
Paralympischen Spielen

Vreni Stöckli (68)
Behindertensportlerin und Politikerin

«HighlightswarendieOlympischen
Spiele», sagt Weltmeisterin Vreni
Stöckli. Im Jahr 2000 siegte sie in
Anzère im Slalom und im Super-G,
1994 gewann sie an den Paralympi-

schen Spielen in Lillehammer die
Bronzemedaille im Slalom und hol-
teSilber imRiesenslalom. 1998dop-
pelte sie inNaganomit Silber imRie-
sen nach. Für Stöckli war der Auf-
wand gross, denn sie warmit ihrem
BobaufdieHilfedesUmfelds ange-
wiesen. Im Jahr 2000wurde sie für
die SVP in den Kantonsrat gewählt.
DiePolitik aber packte sienichtder-
art starkwie der Sport. Sie blieb nur
zwei Jahre. Heute im Pensionsalter,
erkundet sie SchwyzundUmgebung
mit ihremSwiss-Trac, einemanden
Rollstuhl ansteckbaren Ziehgerät.

Jüngste Schwyzer
Kantonsrätin

CarmenMuffler (28)
SP-Fraktionschefin

2018 wurde die Pfäffikerin im jun-
genAlter von 24 Jahren in denKan-
tonsrat gewählt. Nach etwas mehr
als einem Jahr übernahmsie bereits
dasAmtalsFraktionspräsidentinder

17-köpfigen SP-Fraktion. Sie ist mit
Abstand die jüngste Frau, die je ein
solch gewichtiges politisches Amt
mit Leitungsfunktion ausgeübt hat.
Carmen Muffler ist Vorreiterin wie
Vorbild für viele junge Frauen, die
sichnunvermehrt fürPolitik zu inte-
ressieren beginnen. Beruflich steht
sie eher hinter der Bühne, ist aber
nicht minder präsent. Die studierte
Kulturwissenschaftlerin organisiert
alsKulturmanagerinundMarketing-
verantwortlichedieKarrierebekann-
ter Künstlerinnen und Künstler wie
derKomikerinHelga Schneider.

Top-Managerin
der Migros

Sarah Kreienbühl (51)
Mitglied der Generaldirektion

Die Schindellegnerin ist seit 2018
Mitglied der Generaldirektion des
Migros-Genossenschafts-Bundes,
sie spielt eine zentrale Rolle beim
Detailhandelsriesen. Sarah Kreien-

bühl ist nicht nur oberste Personal-
chefin der über 100000 Mitarbei-
tenden, sondern auch für die Kom-
munikation unddas gesellschaftliche
Engagement derMigros-Gruppe zu-
ständig. So fallen unter anderemdas
Kulturprozent und der Pionierfonds,
das «Migros-Magazin», die Migros-
Klubschulen und viele weitere Insti-
tutionen derMigros-Gruppe in ihren
Zuständigkeitsbereich.

Sarah Kreienbühl hat einen Ab-
schluss in Angewandter Psychologie
und hat diverse Management-Wei-
terbildungen absolviert. IhreKarrie-

re startete sie als Psychologin in der
Piloten-Selektion bei der Swissair,
danach hatte sie diverse Führungs-
positionen in international tätigen
Firmen inne. Ihr Stil wird als ambi-
tioniert beschrieben, direkt und we-
nig zimperlich – das muss man wohl
sein bei dieser Dossierdichte. Auch
privat gibt sie Vollgas. Anfang der
90er-Jahrewar sie Schweizer-, Euro-
pa- und Weltmeisterin im Boogie-
Paartanz. Heute verbringt sie ihre
Freizeitdraussen:Siewill alle4000er
desLandesbesteigen –dieHälfteda-
von hat sie schon.

Ihr Kopfkino
führt sie

zu Bestsellern

Blanca Imboden (59)
Bestsellerautorin

Als Kind hatte Blanca Imboden zwei
Träume. Sie wollte Sängerin und

Buchautorinwerden.Beides ist ihrge-
lungen. 15 Jahre lang war sie Berufs-
musikerin, trat mit ihrem damaligen
Lebenspartner im Duo Tandem in
Dancings und Bars auf. Heute feiert
sie Erfolgemit ihren Büchern. Zwan-
zig hat sie bisher geschrieben, viele
landen auf den Bestsellerlisten. Das
berühmteste ist «Wandern ist doof».
Seither setzt die Erfolgsautorin ihre
Geschichten in die schönsten Land-
schaftenderSchweiz:Arosa,Rigiund
baldSt.Moritz.FürRecherchezwecke

arbeitet sie auchmal bei Bergbahnen
oder geht ins Altersheim. Ihre Ge-
schichtensollenunterhalten,nicht für
Literaturpreisenominiertwerden. In-
zwischen reisen Menschen auf den
SpurenderProtagonistinnen ihrerBü-
cher nachArosa oder auf dieRigi.

Blanca Imboden wuchs in Ibach
auf. IhrKopfkino läuft seitder Jugend.
Schon auf dem Pausenplatz verteilte
sie selbsterfundeneGeschichten.Mit
ihrem heutigen Lebenspartner Peter
Bachmann lebt sie inMalters.

Von der Gemeinderätin
zur Rektorin

LisaOetiker-Grossmann (59)
Schulleiterin Kollegi

ImSommer ist esneun Jahreher,
dassLisaOetiker-Grossmannzur
Rektorin derKantonsschuleKol-
legium Schwyz (KKS) ernannt
wurde.Die inBrunnenwohnhaf-
te 59-Jährigehat indieserZeit ei-
niges für die Schule geleistet und
war unter anderem Präsidentin
desOrganisationskomitees«150
Jahre Kollegium Schwyz».

Vor ihrerZeit alsRektorinwar
sie inderPolitik tätigund rief von
1994bis 2002als SP-Gemeinde-
rätinderGemeinde Ingenbohl et-
licheProjekte insLeben.Zustän-
dig für Kultur, Freizeit und Ju-
gend, stellte sie erstmals den
Anlass «Brunnen kocht» auf die
Beineundwarverantwortlichda-
für, dassder 1.August inBrunnen
zumbeliebten Volksfest wurde.

Weitere Schulen werden von
Rektorinnen geführt: das There-
sianum Ingenbohl von Christine
Hänggi-WidmerunddieBezirks-
schulen Schwyz von Christa
Wehrli.

Ihre Lieder sind fürs
psychischeWohl aller

AnjaGmür akaKingsElliot (29)
Sängerin

Den ersten Release als Kings El-
liot feierte sie am 20. November
2020 mit «I’m Getting Tired Of
Me». Seither geht die Musikkar-
riere der Wahllondonerin Anja
Gmür steil bergauf. Dankbar ist
die 29-Jährige dafür, «dass ich
meinen regulären Tagesjob kün-
digenkonnteundmich seitEnde
letzten Jahres ganz der Musik
widmen kann».

Einst aufgewachsen in Wol-
lerau und Altendorf, begeistert
Kings Elliot mit ihrer Musik in-
zwischensogarHollywood-Grös-
sen wie ReeseWitherspoon. Die
melancholischen und zugleich
motivierenden Melodien nutzt
AnjaGmür, umMenschenaufdie
psychischeGesundheit aufmerk-
sam zu machen. Die gebürtige
Schwyzerin leidet selbst an einer
Borderline-Persönlichkeits- und
Angststörung. Das hindert sie
aber nicht minder am Erfolg.
Denn: «Ohne siewürde ichnicht
dieselben Lieder schreiben.»

Sie trimmte die Liberalen
auf den Klimakurs

Petra Gössi (46)
FDP-Nationalrätin

«Wennwir Freisinnigen eineVolks-
partei undnicht eineElitepartei sein
wollen, könnenwir unsnicht aufdie
Wirtschaftspolitik beschränken,
dannmüssen wir auf alle wichtigen
FragenAntworten haben – auch auf
die Umweltthemen.» Mit dieser
Haltung lenkte Petra Gössi als Prä-
sidentin der FDP Schweiz ihre Par-

teimitglieder auf den Klimakurs. In
den eigenen Reihen löste sie Auf-
bruchstimmung, aber auch Wider-
standaus. 2021gabsienach fünfein-
halb Jahren ihrenRücktritt alsPräsi-
dentin bekannt.

In der Politik istmit PetraGössi,
die seit 2011 im Nationalrat wirkt,
weiterhinzu rechnen.DieKüssnach-
terinwill sich neben der Politik aber
auchwiederstärker ihrerberuflichen
Karrierewidmen.Die46-jährige Ju-
ristin absolviert zurzeit ein Master-
studiumanderHSGSt. Gallen.

Anwältin
und Pionierin

CarlaWassmer (77)
Rechtsanwältin in Pension

Sie ist die Ruth Bader Ginsburg des
Kantons Schwyz.Wie die berühmte
amerikanische Juristin und Richte-
rin war auch Carla Wassmer eine
Pionierin. Siewar imKanton Schwyz
die erste Frau, die nach Einführung
des Frauenstimm- und -wahlrechts
uneingeschränkt den Anwaltsberuf
ausüben konnte, und dies als selbst-
ständig erwerbende Anwältin und

Partnerin einer Anwaltskanzlei.
Während ihrer langen Berufstätig-
keit hörte sie nie auf, Frauen zumo-
tivieren, für ihreEigenständigkeit zu
kämpfen und sich weiterzubilden.
Sie tut dies auch heute imPensions-
alter noch, denn Carla Wassmer
kennt die Zeit, als Frauen noch kein
Stimm- und Wahlrecht hatten, aus
eigener Erfahrung.



Amt für Berufs-, Studien-
und Laufbahnberatung

«David, Hebamme,
sucht

Livia, Maurerin»

Erstaunt?

Geschlechterklischees dürfen bei der Berufs- und Studienwahl keine Rolle
spielen. Das braucht Mut und Verständnis – vor allem bei einer

geschlechtsuntypischen Wahl.

Die Zufriedenheit im Beruf ist umso höher, je besser die Arbeit den individuellen
Fähigkeiten und Interessen entspricht.

Deshalb unterstützt Sie die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung des
Kantons Schwyz gender- und werteneutral. Wir zeigen Ihnen die gesamte

Palette auf, die Ihnen offensteht. Melden Sie sich bei uns.

Die Berufswelt braucht zufriedene Fachkräfte!

Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
BIZ Pfäffikon – BIZ Goldau – BIZ Einsiedeln

www.sz.ch/biz
biz@sz.ch

pe r s ön l i c h k l a s s e

FRAUENSTIMMRECHT

Ein bedeutender Grund zu feiern,
weil jede Stimme zählt!

Wir gratulieren zum Jubiläum
Ihr Theresianum

50 JAHRE
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Mit einemGlanzresultat
gings nach Lausanne

Beatrice van deGraaf (51)
Bundesrichterin

Sie ist gleichmehrfach eine Aus-
nahmeerscheinung.Beatrice van
deGraaf wurde nicht nur als ers-
te Schwyzerin zur vollamtlichen
Bundesrichterin gewählt. Ihre
Wahl half auch, den unterdotier-
ten SVP-Richter-Anteil am Bun-
desgericht auszugleichen. Als
SVP-Parteimitglied half sie zu-
demmit, das ImagederPartei zu
korrigieren, wonach es die Frau-
enhier besonders schwerhätten.

Beatrice van de Graaf wurde
imSeptember 2019vonderBun-
desversammlungmit einemsen-
sationell guten Resultat ins
höchste Schweizer Gericht ge-
wählt. Sie erhielt 215 der mögli-
chen 246 Stimmen. Sie ist das
sechste Mitglied des Bundesge-
richtsmitWohn- oderHeimatort
imKantonSchwyz. VandeGraaf
startete ihre Karriere im Kanton
Zürich.Von2013bis 2019war sie
Gerichtspräsidentin amBezirks-
gericht Schwyz und nebenamt-
liche Richterin am Bundesge-
richt.

Nahe an den Frauen
und der Natur

Marie-Gabrielle vonWeber (58)
Hebamme und Biobäuerin

Seit über dreissig Jahren ist die
Rickenbächlerin frei praktizie-
rendeHebammeundhatTausen-
de Schwyzerinnen vor, während
und nach der Geburt begleitet.
Mit viel Empathie und Ruhe gibt
sie den Frauen und Familien Si-
cherheit in diesem besonderen
Lebensabschnitt. Selber ist sie
Mutter von drei erwachsenen
Söhnen. Neben der Tätigkeit als
Hebammepackt sie auchzuHau-
seaufdemBio-GemüsehofUren-
matt an. IhrAnliegen für einege-
sunde Natur und Biodiversität
vertritt sie zudemseit 2019 inder
OAK, wo sie als erste Frau in der
900-jährigen Geschichte der
Oberallmeindkorporation inden
Verwaltungsrat gewählt wurde.

Sie kämpfte seit Tag eins
für die Frauen

Anna Baumann (56)
Tierpark-Direktorin

Sie ist eine Ikone:AnnaBaumann,
nochbis zum30. JunialsDirekto-
rin tätig,warwährend fast 14 Jah-
ren Schirmherrin des Tierparks
Goldau. Sie setzte sich 2008
gegen 45Mitbewerberinnen und
Mitbewerberdurch.Daraufange-
sprochen, zeigt sie sich beschei-
den:«EinengrossenVorteil hatte
ich,weil ichzuvorbereits fünf Jah-
re imZooZürich inderGeschäfts-
leitungwar.»Sich selbst bezeich-
net die 56-Jährige als «Überzeu-
gungstäterin».

Auffallend: Baumann setzte
sich seitTageins in ihrerPosition
fürFrauenein;mit demResultat,
dass heute in der Tierpark-Ge-
schäftsleitung über 50 Prozent
Frauen sind. Auf Kaderebene ist
dieser Anteil sogar noch höher.
Nun zieht es sie als Direktorin in
die Biosphäre Entlebuch.

Sie setzt Pläne
für das Kloster um

Schwester Tobia Rüttimann (53)
Provinzoberin

1993 legtedie ausgebildeteKran-
kenschwester undgebürtigeAar-
gauerin Tobia Rüttimann ihre
Profess in Ingenbohl ab.Heute ist
sie Provinzoberin der Ingenboh-
ler Schwestern. Zur Provinz
Schweiz gehören rund 350
Schwestern in verschiedenen
Niederlassungen in der ganzen
Schweiz.DieSchwesterngemein-
schaft ist Teil einer internationa-
len Gemeinschaft von katholi-
schenOrdensfrauen.

Wie schon zu Zeiten der
Gründerin Mutter Maria There-
sia (1825–1888)braucht einePro-
vinzoberin auch heute Mut, um
sich denHerausforderungen der
Zeit zu stellen: Tobia Rüttimann
führtdieGemeinschaft durchdie
Pandemie und den Klosterhügel
mit einem neuen Alterszentrum
in die Zukunft.

Sie entführt
in die Welt der Düfte

Gabriele Batlogg (66)
Kochlehrerin

In ihrerPrivatkochschule imÖko-
nomiegebäude des Maihofs in
SchwyzentführtGabrieleBatlogg
die Teilnehmenden in ihre Welt
derDüfte. SieentwickeltRezepte,
die sich nachkochen lassen, und
gibt wertvolle Küchentipps. Ihre
Rezepte erscheinen in Büchern
wiedemSafranbuch:«Safran,das
rote Gold». Die Vorarlbergerin
kam als junge Hauswirtschafts-
und Textillehrerin in den Talkes-
sel. Sie blieb der Region treu,
machteWeiterbildungenbeiStar-
köchen und bildete sich zur Er-
nährungsberaterinaus. Seit 2005
führt sie ihre Kochschule als
Selbstständige. Gabriele Batlogg
untermalt ihre Kochabende gern
mit literarischenTexten.

Sie führt Ingenbohl
in die Zukunft

IrèneMay (54)
Gemeindepräsidentin Ingenbohl

2018 wurde Irène May zur Ge-
meindepräsidentin von Ingen-
bohl gewählt, was sie zur ersten
Frau in diesemAmtmachte.Da-
vor war die Brunnerin unter an-
derem als CVP-Kantonsrätin
und Schulrätin tätig. In ihre
Amtszeit alsGemeindepräsiden-
tin fallendieGrossprojekteBrun-
nen Nord, Neue Axenstrasse,
Seeufergestaltung und neues
Bahnhofsareal. Sie engagiert sich
nebenbei indiversenVorständen,
hat Familie und führt mit ihrem
Mann eine eigene Firma.

Schwyzer
Olympia-Heldin

Corinne Suter (27)
Skirennfahrerin

Corinne Suter ist die Schwyzer Frau
derStunde.Erst vorwenigenWochen
kürte sie sich in Peking zur Olympia-
siegerin in der Abfahrt. Bereits ein
Jahrzuvorwar sie imwichtigstenRen-

nen der Saison nicht zu schlagen ge-
wesen und hatte sich den Weltmeis-
tertitel geholt.AufdemWegzumSki-
Olymp lerntedieheute27-Jährigemit
Rückschlägen umzugehen. Der Tief-
punkt:AufgrundeinerBlutvergiftung
drohte ihr2018sogardieAmputation
eines Fusses. Doch Corinne Suter
kämpfteweiter.Heutegilt siealsMus-
terbeispieldafür,dass sichdankmen-

talerStärkeharteArbeit undAusdau-
er irgendwann imLeben auszahlen.

CorinneSuter ist vonder schüch-
ternen Schwyzerin zu einem der
grössten Skistars der Gegenwart ge-
reift. Ihr strahlendes Lachen steckt
alle an.Und trotzdembleibt sie ihren
Wurzeln treu und ist bescheiden ge-
blieben. Aus diesem Holz sind Hel-
dinnen geschnitzt.

Die erste
Frau Bezirksammann

Luise Ehrler-Bruhin (78)
Familienfrau und Bäuerin

Bescheiden imAuftritt, zeigt sichdie
Bäuerin und Familienfrau kämpfe-
risch, wenn es darum geht, eine Sa-
che zu vertreten. Luise Ehrler-Bru-

hin wuchs in Tuggen auf und lebt
seit ihrer Heirat in Schwyz. Sie war
im Vorstand der CVP-Ortspartei
und unter anderem im Schulrat der
GemeindeSchwyz, bevor sie 1992 in
den Bezirksrat wechselte, wo sie
beim Bau des Krematoriums, beim
Umbau des Rettungswesens sowie
als Mitglied des Stiftungsrates und
imVorstand der Spitäler Einsiedeln
und Schwyz ihre Frau stellte. Von
2000bis 2002war sie als erste und
bisher einzigeFrauBezirksammann
des Bezirks Schwyz.

Ein Leben
für die Musik

Graziella Contratto (55)
Dirigentin, Kuratorin, Produzentin

Die SchwyzerinGraziellaContratto
dirigierte schon Orchester, als das
für Frauen noch aussergewöhnlich
war. Als Festivalleiterin konzipierte
sie Programme in Davos, Ittingen,
für verschiedene Orchester und
2021 zusammenmit ihrer Freundin

und Musikerkollegin Barbara Bet-
schart amFestivalAlpentöne. Sie ist
ständiger Gast in Radio- und TV-
Sendungen. Von 2010 bis 2022 lei-
tete sie den Fachbereich Musik an
der Hochschule der Künste Bern.
Zusammenmit ihremMann Frédé-
ric Angleraux betreibt sie das Label
Schweizer Fonogramm. Trotz ihrer
Engagements blieb Contratto stets
mit Schwyz verbunden, wo sie im-
merwiedermit speziellenProjekten
überraschte. Contratto wurde viel-
fach ausgezeichnet. 2015 erhielt sie
den InnerschweizerKulturpreis.Ak-
tuell befasst sie sichmitLiedernvon
Othmar Schoeck.

Von der Politikerin
zur Unternehmerin

Bernadette Kündig-Blättler (60)
Unternehmerin

BernadetteKündig-Blättlerwar von
1996bis 2002CVP-Gemeinderätin

vonSchwyz, von2002bis 2004Ge-
meindepräsidentin und 2008 bis
2012 Kantonsrätin. Sie engagierte
sichalsPräsidentindesVereinsFFS,
imVorstandvondiversenUnterneh-
men, unter anderem der Kranken-
hausgesellschaft Schwyz. Seit vielen
Jahren ist sie Geschäftsführerin der
Landi Schwyz und Präsidentin der
Geschäftsführervereinigung fenaco
Schweiz,wonebst 150Männernge-
rademal zweiFrauenMitglied sind.

Kämpferin für die Anliegen
der Lehrpersonen

RitaMarty (52)
Präsidentin Verband Lehrerinnen
und Lehrer Kanton Schwyz (LSZ)

Rita Marty hat ihr Amt am 1. August
2021angetreten.Zuvorwar sie 13 Jah-

re in der Geschäftsleitung und über
zehn Jahre Vizepräsidentin des Ver-
bands Lehrerinnen und Lehrer Kan-
tonSchwyz (LSZ).RitaMartypunktet
mit ihrerdiplomatischenArt und lebt
nachdemMotto«Wer rastet, der ros-
tet». Wohnhaft ist die Lehrerin in
Altendorf, wie sehr sie mit Schwyz
verbunden ist, wird spätestens dann
deutlich, wenn man die 52-Jährige
fragt,was ihrgrössterMeilenstein sei:
«Tatsächlich ist das die einstimmige
Wahl zur Präsidentin des LSZ.»
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«Memory»
begleitet sie
durchs Leben

AngelikaMilster (70)
Musical-Star

AngelikaMilsterwuchs inHamburg
auf. Dort besuchte sie eine Schau-
spielschule und studierte Tanz, Ge-
sang, Schauspiel und Pantomime.
BerühmtwurdedieSängerin,Schau-
spielerin undMusicaldarstellerin in
der Rolle der Grizabella imMusical
«Cats». Der Hit «Memory» beglei-
tet siedurch ihrLeben.AngelikaMil-
ster zogvor 15 Jahren indieSchweiz,
wo sie in zweiter Ehe zuerst inGers-

au wohnte. Heute lebt das Paar in
Brunnen. Angelika Milster tourt mit
«Milster singt Musical» durch
Deutschland. Zurzeit gibt sie die al-
ternde Stummfilmdiva Norma Des-
mondaufderBühne.Dannbeginnen
dieDreharbeitenzumFilm«ClubLas
Piranjas»mitHapeKerkeling.Milster
spielt die weibliche Hauptrolle. Ob-
wohl AngelikaMilster die «Diva des
Musicals»genanntwird,hatsiekeine
Starallüren. InBrunnenkannmansie
beim Spazieren mit ihremHund an-
treffen. Hier in der Schweiz wird sie
kaumerkannt.DeutscheFeriengäste
hingegen staunen und fragen: «War
das nicht ebendieMilster?»

Der Mut, übers Tabuthema
Depression zu reden

Nina Christen (28)
Olympiasiegerin, Sportschützin

Im vergangenen Sommer wurde
NinaChristen in Immenseegefeiert.
Dort,wodiegebürtigeNidwaldnerin
zusammen mit ihrem Freund lebt,
stiessmanaufdie zweiolympischen

Medaillen (Gold im Dreistellungs-
matchundBronzeüber 10mLuftge-
wehr)an.Wasdanach folgte, konnte
niemanderwarten.DieSchützinfiel
in eine schwereDepression.

Sie hatte ihr grösstes Ziel er-
reicht. «Was nun?», fragte sie sich.
Anstatt ihr Leiden in sich hineinzu-
fressen, wagte sie den Gang an die
Öffentlichkeit. Kein einfacher Ent-
scheid, denn vor allem in den sozia-
lenMedienstiess siedamitnichtnur
auf Verständnis. Doch das ist passé.
Heuteschiesst siewiederundhatbe-
reits grosse Ziele.

Schauspielern, sodass
es ins Herz trifft

Jo Reichmuth (62)
Schauspielerin, Leiterin

Kinder- und Jugendtheater

Jo Reichmuth ist eine begnadete
Schauspielerin. Sie berührt dieHer-
zen. Sei esbei derBühne66, alsPart
von tagliatElle, indenProduktionen

von Annette Windlin oder in eige-
nen Projekten in ihrem eigens ge-
schaffenen Theater Schwyz in
Seewen. JoReichmuthentdeckte ihr
Talent früh. Bereits in der Pfadizeit
schauspielerte sie. Als Erwachsene
besuchte sie ab 1991 diverse Thea-
terkurse undmachte die theaterpä-
dagogischeAusbildung. ImKinder-
und Jugendtheater Prontoweckt sie
seit 1994 bei Kindern die Freude an
der Bühnenwelt. Seit 2001 ist die
Theaterfrau durch und durch die
Leiterin. Für die Bühne 66 entwirft
sie neu auch Bühnenbilder.

Quereinsteigerin schafft
es an die Spitze

Franziska Föllmi-Heusi (42)
Direktorin Spital Schwyz

AlsQuereinsteigerin imGesund-
heitswesen wird Franziska Föll-
mi-Heusi 2019zurDirektorindes
Spitals Schwyz und somit zur
Chefin von rund 600 Mitarbei-
tenden ernannt. Zuvor war sie
Geschäftsführerin der Wirt-
schaftsfakultät der Universität
Zürich.Weiterhin forscht sie, tritt
alsGastdozentinanHochschulen
aufundamtet alsVerwaltungsrä-
tin inder familieneigenenBaufir-
ma.DieMutter von drei Kindern
wohnt in Feusisberg.

Schweizweit bekannt wurde
Franziska Föllmi-Heusi, als sie
währendderPandemieeinenAp-
pell an die Bevölkerung richtete.
Der Youtube-Film ging viral.Mit
ihrer unerschrockenenArt stand
sie denmedialen Sturmdurch.

Übrigens: Auch das Spital in
Lachen ist mit CEO Franziska
Berger in Frauenhand.

Snowboard-
Pionierin

Ursula Bruhin (51)
Ex-Snowboardrennfahrerin

Als in den 90er-Jahren nicht
mehr alle auf zweiLattendiePis-
te hinuntersausten, sondern sich
einige ein Brett unter die Füsse
schnallten, war dies der Anfang
einerWintersportrevolution.Mit-
tendrin die Schwyzerin Ursula
Bruhin. 1990begannsiemitdem
alpinen Snowboardsport und
zählte inden folgenden Jahrenzu
denWeltbesten ihres Fachs.

Unvergessen sind die vier
Weltmeistertitel derheute51-Jäh-
rigen. Zudem gewann sie 20
Weltcup-Rennenund fuhr insge-
samt nicht weniger als 109 Mal
aufs Podest. Die gelernte Kondi-
torin kämpfte sich vor ihrer Kar-
riere durch eine persönliche Kri-
se. In dieser Zeit fand Ursula
Bruhin zumGlauben. IhreErfah-
rungen gibt sie heute als Mento-
rin weiter und erteilt im Winter
Snowboardkurse.

Regierungsrätin fördert
die Kinderbetreuung

Petra Steimen-Rickenbacher (55)
Frau Landammann

Als Mutter von zwei inzwischen er-
wachsenen Kindern hat Petra Stei-
men-Rickenbacher nicht nur über
die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf gesprochen, sondern diese
vorgelebt. Zurzeit kämpft sie dafür,

die staatliche Hilfe für die externe
Kinderbetreuung starkauszubauen.

Obwohl niemand in der Familie
je in einer Parteiwar oder ein politi-
schesAmthatte,machte sie alsFDP-
FrauKarriere. Seit 2012 ist dieheute
55-Jährige imSchwyzerRegierungs-
rat – als einzige Frau unter sieben.
Zugleich ist sie derzeit auch Frau
Landammann. Den Aufbau der
Kesb,dieüberkantonalePsychiatrie-
versorgung und die Führung durch
die Corona-Pandemie zählt sie zu
ihrenMeilensteinen.AlledreiAmts-
stellen in ihrem Departement des
Innernwerden von Frauen geführt.

Politik undWissenschaft
für die Frauen

Karin Schwiter (44)
Politikerin undWissenschaftlerin

Erste gesellschaftliche Engage-
mentshattedieLachnerin in jungen
Jahren in der Pfadi, beimWWFund
bei«Schweizer Jugend forscht». Seit

sie 2004 für die SP in den Kantons-
rat gewählt wurde, welchem sie
2017–2018alsPräsidentin vorstand,
hat sie zahlreicheweitere politische
Mandateübernommen,unter ande-
rem als Präsidentin der Kantonal-
partei. Die Frohnatur vertritt diplo-
matisch, aber mit Vehemenz ihre
Anliegen. Als Assistenzprofessorin
leistet dieWirtschaftsgeografinund
Geschlechterforscherinauchausser-
halbderPolitik einenwichtigenBei-
trag für die Gleichberechtigung der
Geschlechter.

Von der Primarlehrerin zur
obersten Strafverfolgerin

Carla Contratto (57)
Oberstaatsanwältin

Sie ist die höchste Anklägerin und
Strafverfolgerin im Kanton Schwyz:
2014wählte der Schwyzer Kantons-
rat die damals 49-jährigeCarlaCon-
tratto zur Oberstaatsanwältin und

damit zur Nachfolgerin des bisheri-
gen Amtsinhabers Benno Annen.
Erstmalswurdedamit die oberste In-
stanz des Staates Schwyz in Straf-
undAufsichtssachen in Frauenhand
gelegt.

CarlaContrattowarkeinNeuling,
vielmehr setzte der Schwyzer Kan-
tonsratmit ihrerWahl auf Konstanz.
Contratto arbeitete vor ihrer Wahl
nämlichbereits 18 Jahreals Schwyzer
Staatsanwältin, seit 2000 war sie
stellvertretendeOberstaatsanwältin.
Sie hatte sich zunächst zur Primar-
schullehrerin ausbilden lassen und

während drei Jahren auf der Unter-
stufe unterrichtet.

EinegrosseArbeitundHerausfor-
derung bringt die inzwischen vom
Kantonsratbeschlosseneund inKraft
gesetzte Zusammenführung der
Staatsanwaltschaften der Bezirke.
Diese Zusammenlegung habe sich
gelohnt, erklärte Contratto kürzlich
gegenüber denMedien. Die Abläufe
gestalteten sich nun einfacher, rei-
bungsfreier und effizienter. So wür-
den die Verfahren nicht mehr durch
unnötige Zuständigkeitsfragen be-
hindert.

Vorreiterin in der noch
jungen Partei

Leta Bolli (44)
GLP-Bezirksrätin

Als Erste in ihrer Partei, bei den
Grünliberalen, hat es Leta Bolli
im Kanton Schwyz in ein Exeku-
tivamtgeschafft. InEinsiedeln ist
die gebürtigeBündnerin eineZu-
gezogene. Als Aussenseiterin
schaffte sie 2021 dieWahl in den
Einsiedler Bezirksrat. Die stu-
dierte Ökonomin ist an der Uni-
versität Zürich in der Weiterbil-
dung für Immobilienfachleute tä-
tig.LetaBolli hat zweiKinderund
führt im Bezirk nun das Ressort
Bildung und Kultur. Rund 1700
Schülerinnen und Schüler und
220 Mitarbeitende gehören zu
dieserSchuleinheit.NachderCo-
rona-Zeit kann sie sich nun wie-
der anderen Themen, etwa der
Digitalisierung, widmen.

Sie sang sichmit
James Blunt auf Platz 4

Linda Elsener (20)
Sängerin

Wenn sie singt, ist Gänsehaut
vorprogrammiert. Im vergange-
nen JahrwagteLindaElsenerden
Schritt aufdie ganzgrosseBühne
undhättebeinahedenTitel«The
VoiceofGermany»indieSchweiz
geholt. Mit ihrer Stimme begeis-
tertedie 20-JährigeCoachesund
Publikum und kämpfte sich bis
ins Finale der Castingshow, wo
sie unter anderemmit Superstar
James Blunt auf der Bühne per-
formte. Am Schluss belegte die
SeebnerindenviertenPlatz.Eine
Erfahrung,welche, wie sie selbst
sagt, ihrLebennachhaltig verän-
dert hat.

SchonalsKind sangLindaEl-
sener leidenschaftlich. Heute
schreibt sie eigeneSongsundbe-
gleitet sich auf der Gitarre. Für
ihrenTraumvoneinerMusikkar-
rierehatdie angehendeLehrerin
ihr Studium erst einmal auf Eis
gelegt. Nach ihrer Rückkehr aus
Berlin baut das Stimmwunder
nun an ihrer Musikkarriere und
hat sichaufdieSuchenacheinem
Produzenten und Management
gemacht.
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