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Corona-Krise bremste die BSZ-Verkäufe
Die BSZ Stiftung Schwyz verkaufte im vergangenen Jahr für 600 000 Franken weniger Produkte.  
Das Jahr war geprägt von den Coronamassnahmen und einer grossen Einsatzbereitschaft des Personals.

von Jürg Auf der Maur

D ie Corona-Pandemie hin-
terlässt auch Spuren im 
Geschäftsjahr der BSZ 
Stiftung Schwyz. «Wir 
schätzen den Rückgang 

bei den Produkteverkäufen auf rund 
600 000 Franken», erklärt Saverio Al-
berti, Leiter des Geschäftsbereiches 
Finanzen und IT, dazu im soeben er-
schienenen Geschäftsbericht 2020. Ins-
gesamt sei der finanzielle Einfluss der 
Pandemie «begrenzt spürbar». 

So mussten zwar rund 80 000 Fran-
ken für Schutzmassnahmen wie Mas-
ken, Desinfektionsmittel oder Plexi-
glasscheiben ausgegeben werden. Ins-
gesamt blickt die Stiftung jedoch auf 
ein erfreuliches Resultat zurück. Das 
Betriebsergebnis beläuft sich wegen 
der vereinbarten Rückzahlung der Ge-
winne von 1,5 Millionen Franken an 
den Kanton auf ein Minus von 465 000 
Franken. Ohne diese erfolgswirksame 

Buchung läge das Ergebnis 874 000 
Franken deutlich über dem Vorjahr 
(529 000 Franken). Grund für das posi-
tive Resultat sei nicht zuletzt der kos-
tenbewusste Einsatz von Ressourcen, 
hält Alberti dazu fest.

So stiegen die Personalkosten le-
diglich um ein Prozent. Die Zahlung 

des Kantons Schwyz in der Höhe von 
26,5 Millionen Franken für 2020 deck-
te die Nettokosten des Bereichs Arbeit 
und den Betreuungsbedarf im Bereich 
Wohnen, wo erstmals das neue Tarif-
system angewendet wurde. Die durch-
schnittliche Anzahl von 139 Bewoh-
nern blieb stabil. Der durchschnittliche 

Personalbestand liegt bei 762 Vollzeit-
pensen und umfasst sowohl 355 An-
gestellte als auch Mitarbeitende mit 
 einer Beeinträchtigung (407). Der An-
teil der Lernenden, Praktikanten und 
Zivildienstleistenden blieb mit 38 auf 
einem konstant hohen Niveau.

Im letzten Jahr konnten ausserdem 

Reparaturarbeiten in der Höhe von 
rund 1,6 Millionen Franken (plus  
17 Prozent gegenüber 2019) durchge-
führt werden.

Neue Herausforderungen 
kommen auf BSZ zu
In seinem ersten Jahresbericht kommt 
CEO Rolf Müller auch auf neue Heraus-
forderungen zu sprechen, mit denen 
sich die Stiftung zu beschäftigen hat. 
So gehen Studien davon aus, dass sich 
der Anteil der über 65-jährigen Bewoh-
ner von 2021 bis 2040 mehr als ver-
vierfachen wird. Dannzumal wird mit 
89 Personen gerechnet, die ihre  Leben 
in der Stiftung verbringen und betreut 
werden, die das Pensionsalter erreicht 
haben.

Doch auch die Digitalisierung lässt 
die BSZ Stiftung nicht kalt. «Digitali-
sierung findet auch im Rahmen der 
Betreuungsarbeit statt», erklärt Müller. 
Es sei deshalb wichtig, dass die Stiftung 
die Klientinnen und Klienten zum 
 Beispiel bei der Anwendung neuer 
Kommunikationsmöglichkeiten unter-
stützte. Die Chancen müssten genutzt 
werden. Dass die Entwicklung für den 
Kanton deshalb billiger werde, ist laut 
Stiftungspräsident Paul  Lalli «einer 
der grossen Irrtümer». Auch hier wer-
de die Stiftung, neben den Mitteln von 
der öffentlichen Hand, stark auf Spen-
den angewiesen sein.

Pläne hat der neue CEO Rolf Mül-
ler auch intern: «Wir müssen uns un-
bedingt von komplizierten Strukturen 
verabschieden. Dazu gehört, dass wir 
neu in Kompetenzzentren denken», 
heisst es dazu im Geschäftsbericht.

Die Umsetzung von 
Coronamassnahmen ist 
für die BSZ Stiftung eine 
grosse Herausforderung.  
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Inspiration und Widerstand
Die 13. Mitgliederversammlung des Kunstvereins Oberer Zürichsee wurde mit Führungen durch 
die Ausstellung von Martin Arnold Rohr in der Alten Fabrik in Rapperswil umrahmt.

Viele Generalversammlungen wurden 
seit Beginn der Pandemie rein elektro-
nisch abgehandelt und so war es dem 
Vorstand des Kunstvereins Oberer Zü-
richsee ein grosses Anliegen, die 13. Mit-
gliederversammlung, wenn auch nur 
mit 40 erlaubten Mitgliedern und so 
ganz ohne den gewohnten Apéro, sehr 
real stattfinden zu lassen. Damit aber 
alle Mitglieder zu ihrem Recht kamen, 
wurden im Vorfeld die Abstimmungs-
punkte auch elektronisch versandt und 
entgegengenommen. 

Kunst in Schwarz und weiss
Umrahmt wurde die Versammlung mit 
zwei Führungen durch die eindrucks-
volle Ausstellung «Inspiration und 
 Widerstand» von Martin Arnold Rohr 
in der Alten Fabrik Rapperswil. Kurato-
rin Hedi K. Ernst entführte die interes-
sierten Mitglieder in eine kunstgepräg-
te Welt, die 25 Jahre kreatives Schaf-
fen widerspiegelt. Rund 150 Werke aus 
verschiedenen Perioden, viele davon in 
den Farben schwarz und weiss, zeigen 
die unglaubliche Vielfalt des Künstlers. 
Grossformatige Werke wie «Tanz ins 
Licht», die von der schieren Grösse ver-
bunden mit der Exaktheit der Details 
leben, wechseln sich mit kleinforma-
tigen Werken ab.  Miniaturschachteln, 
ehemals Behältnisse von «Familien-
drogen» wie Enzian etc. aus der Dro-
gerie, bekamen aus Künstlerhand ein 
neues Innenleben, dessen Entdecken 
spannend und lohnend ist. 

Grössere Skulpturen, aus alten be-
kannten Objekten neu zusammen-
gestellt, erzählen sehr humorvolle 
Geschichten. Die Werke faszinieren 
durch ihre Unterschiedlichkeit, eine 

überschäumende Dynamik, dann wie-
der in sich ruhende Objekte, und zie-
hen den Betrachter durchweg in ihren 
Bann. Assoziationen entstehen bei 
 jedem anders, so Ernst. Je nach dem, 
was er in seinem Leben erfahren hätte. 
Und genau das macht das Eintauchen 
in Rohrs Werke so spannend. Die  Aus-
stellung ist noch bis 30. Mai.

Präsidentin Cornelia Brändli be-
grüsste neben den Mitgliedern auch 
Christoph Steiner, den Geschäftsführer 
der gastgebenden Alten Fabrik sowie 
Ehrenpräsident Bruno Glaus. Zügig 
wurden die Traktanden abgehandelt, 

Jahresbericht und Rechnung geneh-
migt und der Vorstand entlastet. Ein-
zige Mutation war die Wahl von Ursu-
la Grossfeld in den Vorstand. 

Vizepräsident Alois Artho infor-
mierte über das Jahresprogramm 
2021 mit einigen bereits verschobe-
nen oder neu hinzugekommenen 
Veranstaltungen. 

Präsidentin Cornelia Brändli dank-
te allen und besonders Renate Am-
mann, die sich über acht Jahre die 
 Berichterstattung der Veranstaltungen 
des Vereins mit der Medienbeauftrag-
ten Marie-Eve Hofmann teilte und 

diese Aufgabe mit Bravour erledig-
te. Ihre Nachfolgerin wird Antoinette 
Lüchinger sein. 

Auf das Kulturprojekt «kulturON», 
wies Trudi Columberg hin. Für die 
Schwyzer Kulturschaffenden wur-
de dieses spezielles Online-Projekt als 
 Ersatz für das Schwyzer Kulturwo-
chenende angeboten. Bis Oktober wer-
den eingereichte Werke zum Thema 
«dazwischen» auf der Website www.
kultur-on.ch veröffentlicht. 
 Kunstverein Oberer Zürichsee

www.kunstverein-oz.ch

Kuratorin Hedi K. Ernst erklärte ihren Zuhörern die Vielfalt von Rohrs Bildern und Skulpturen, die oft viel Humor zeigen.  Bild zvg

Fasnachtsspiel 
verspricht 
Bombenspektakel
«Wir blicken optimistisch in die Zu-
kunft und sind überzeugt, dass wir 
an der Fasnacht 2022 wieder ein 
grandioses Spiel zeigen werden», 
sagt der amtierende Hesonusode der 
Japanesengesellschaft Schwyz und 
Spiel-OK-Präsident Karl Schönbächler. 

Dass die Schwyzer Japanesen be-
reits drei Jahre nach «Was ächt 
Schwyz!» wieder ein Spiel produzie-
ren, erstaunte über die närrischen 
Kreise hinaus. «Wir wollen in erster 
 Linie den guten Schwung nützen», 
sagt Karl Schönbächler. Wie schon 2019 
wird Urs Kündig als Regisseur für die 
Inszenierung zuständig sein und Ro-
ger Bürgler ist als Autor an der Arbeit. 
Letzterer ist mit seinem Team erneut 
auch für die Produktion zuständig. Mit 
dabei sind mit David Bürgler (Musik), 
Sonja Bolfing (Choreografie), Zita Breu 
 (Ausstattung und Kostüme), Donatella 
Mognol (Maske), Urs Strüby (Bauten), 
Stephan Schlegel (Sicherheit) und Ruth 
Feubli (Regieassistenz) alles erfahrene 
und engagierte Persönlichkeiten. 

Inzwischen steht ein erstes Bühnen-
konzept und auch inhaltlich ist bereits 
einiges bekannt. «Es geht natürlich 
um die Schwyzer Fasnacht, aber auch 
um die Medien, wie sie heute über die 
 unterschiedlichsten Kanäle konsu-
miert werden», sagt Roger Bürgler. 

Vorgestellt wird das fertige Stück 
Ende August. Die Proben starten im 
Herbst und die Premiere ist auf den 
Donnerstag, 17. Februar, angesetzt. Es 
sind acht Vorstellungen geplant. Ins-
gesamt werden pro Vorstellung rund  
100 Personen auf und um die Bühne 
im Einsatz stehen. Wer sich von einer 
solchen Produktion angesprochen 
fühlt, kann sich über www.fasnachts-
spiel.ch melden. (eing)

«Wir müssen uns 
von komplizierten 
Strukturen 
verabschieden.»
Rolf Müller  
CEO der BSZ Stiftung


