flotten Sprü- noch nie erlebt, dass so viele Mäuse in
meist begehr- die Häuser flüchten. Wir haben schon
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über 50 Mäuse unter dem Schüttstein
e Voraussagen.
schneereichen hervorgeholt. Auch andere klagen über

strengen, kalten und schneereichen
Winter. Das sind Wetterzeichen, auf
welche schon Generationen vor uns
achteten.»

nachten soll es weiss sein, eine doch
herrliche Voraussage. Und die Ski dürSeite : 11
fen gewachst werden, es wird viel
Schnee erwartet. (BdU)

Geschäftsideen präsentieren
Vier KMU-Frauen aus dem Kanton Schwyz stellten am Herbst-Event im
Seerestaurant «Bellevue» in Brunnen den rund 50 Frauen ihren Betrieb vor.

hwyz

m Besuch im
mentsbetriebe
ändnis für die
Schwerpunkte
ntonsrates, der
briefmuseums
ter Steinegger,
äsidentin des
des Schwyzer

ng/Bild Stefan Grüter

Die Präsidentin Andrea Schelbert begrüsste die Gewerblerinnen und machte klar, dass an diesem Abend der Leitspruch der KMU Frauen Schwyz, anerkennen – integrieren – vernetzen,
voll und ganz umgesetzt wird. Das
Fachwissen und die Kompetenz der
Frauen aus eigenen Reihen wird anerkennt. Die Vorstellung von etablierten, neuartigen und interessanten
Geschäftsideen ist im Jahresprogramm
integriert. Das Vernetzen wird durch
detaillierte Informationen von An
geboten und Dienstleistungen der Mitglieder gefördert.
Susanne Krissler, Lernarena GmbH,
Seewen, eröffnete mit ihrem Referat
über LernCoaching den Abend. LernCoaching ist eine lösungs- und ressourcenorientierte Arbeit, die an der Lernstruktur des Kindes, Jugendlichen oder
Erwachsenen ansetzt. Jeder Mensch
hat sein Lernen auf individuelle Art
entwickelt. Methoden und Techniken,
die früher die Entwicklung sicher
stellten, müssen nicht zwangsläufig auch heute noch passen. Als Lern
Coach begleitet und unterstützt sie
ihre Klienten auf deren Weg zum erfolgreichen Lernen.
Sonja Hurter, Bewerbungs- und
Jugendcoach aus Schindellegi, wusste
mit ihrem Vortrag die Zuhörerinnen
in ihren Bann zu ziehen. Sie bezeichnet sich als temporäre Reisebegleitung
und unterstützt Menschen in Ver
änderungsphasen. Miteinander auf die
Reise zu gehen, ist spannend und für
beide Seiten ein Erlebnis. Eine Prise
«Gwunder», ein Hauch Abenteuerlust
und eine Portion Humor sind dabei
die ideale Marschverpflegung. Lachen
hilft, denn Lachen entspannt, öffnet
das Herz und macht den Kopf frei. Klarheit über das Jetzt macht Lösungen
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Monika Rohrer, Susanne Krissler und Sonja Hurter, drei der Referentinnen am KMU-Anlass
Bild zvg
in Brunnen. 
möglich und zeigt Wege auf. Oft genügt
schon ein Wechsel der Sichtweise, um
passende Lösungen zu erkennen.
Ein «Wunderraum» in Pfäffikon
Monika Rohrer, Inhaberin der Svito
Immobilien AG, Schwyz, erzählte die
Firmengeschichte. Seit über 30 Jahren
bewältigen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit viel Fachwissen und
Freude die grossen Anforderungen der
Vermarktungen, Gebäudeschatzungen,
Verwaltungen von Mietliegenschaften
und Bewirtschaftung von Stockwerkeigentum. Monika Rohrer zeigte auf, wieviel Fachwissen und Fingerspitzengefühl benötigt wird, um eine Mietliegenschaft oder eine Liegenschaft im Stockwerkeigentum professionell zu bewirtschaften. Monika Rohrer ist ebenfalls

Präsidentin vom Hauseigentümerverband Schwyz und Umgebung.
Maria Bassi, KMU Vorstandsfrau
und Geschäftsführerin der ACC Treuhand AG, stellt den Gewerblerinnen
das Projekt Wunderraum vor. «Inspiriert arbeiten» ist die Philosophie der
Wunderraum-Initiatorinnen. Sie bieten ein innovatives und hochwertiges
Arbeitsplatz- und Raumkonzept in einem neuen, repräsentativen Gebäude, mit einer lebhaften UnternehmerCommunity sowie mit professionellen Büro- und Beratungsdienstleistungen. Mit Begeisterung informierte
Bassi über die flexiblen, individuell
abgestimmten Dienstleistungspakete,
welche der Wunderraum ab Frühjahr
in Pfäffikon anbieten wird.
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