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Nachhaltig etwas Gutes tun
Das Ehepaar Gabriela und
Ronnie Bühr aus Wollerau 
hat mit der Stiftung Mana in
Mana ein Hilfswerk ins Leben
gerufen, das Armut und Not in
Rumänien nachhaltig lindern
soll. Dabei setzen die Höfner
auf die Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen.

Von Bianca Anderegg

Wollerau. – Wer Menschen in Not un-
terstützen möchte, hat die Qual der
Wahl zwischen unzähligen Hilfswer-
ken. Und jedes Jahr scheinen weite-
re hinzuzukommen. Dazu zählt auch
die Stiftung Mana in Mana, die im 
Juni von Gabriela und Ronnie Bühr
gegründet wurde. Dies allerdings
«nicht einfach aus einer Laune he-
raus», wie die Wollerauer betonen.
Sie haben sich den Schritt reiflich
überlegt und sind bereit, einen gros-
sen Teil ihrer Energie in die Familien-
stiftung, der auch ihre beiden Söhne
angehören, zu stecken. Die beiden
setzen sich seit jeher für wohltätige
Belange ein, bisher meist mittels
Spenden an namhafte Institutionen.
«Persönliches Engagement beinhal-
tet allerdings mehr als materielle Ga-
ben», ist Ronnie Bühr überzeugt.

«Armut ist immens»
Auf Rumänien wurden die Eheleute
erstmals durch die Höfner Hilfe für
Jassy aufmerksam. Als Eigentümer
einer Textilfirma übergaben sie Texti-
lien an die private Hilfsorganisation.
Nach einer Hausräumung wuchs in
Ronnie Bühr der Wunsch, selbst nach
Rumänien zu reisen und sich vor Ort
ein Bild über die dortige Situation zu
machen. «Die Armut ist tatsächlich
immens – noch viel grösser, als ich
dachte», sagt er. Eine Weile engagier-
te er sich daraufhin aktiv für die Höf-
ner Hilfe, bis er etwas Eigenes auf die
Beine stellen wollte, denn: «Ich habe
gemerkt, dass man noch viel mehr
und vor allem Nachhaltigeres ma-
chen könnte», erklärt er. 
Konkret ist die Stiftung Mana in

Mana in den Bereichen Gesundheit

und Betreuung, Grund- und Berufs-
ausbildung, Schaffung von Arbeits-
plätzen, damit die Einheimischen in
ihren Heimatdörfern durch Eigen-
leistungen für sich und ihre Familien
Einkommen generieren können und
nicht auswandern müssen, sowie Ver-
besserung der lokalen Lebensbedin-
gungen durch Förderung von Sozia-
lem, Sport und Kultur tätig. In der
Gemeinde Corbasca werden zurzeit
ein Tageshort zur Betreuung von Kin-
dern und Jugendlichen sowie ein
«Spitex»-ähnlicher Dienst im para-
medizinischem Bereich aufgebaut.
Wert legen die Stiftungsgründer da-
bei auch auf die Einführung einer
vorsorglichen Dentalhygiene und ei-
nes Hebammen-Dienstes, da diese
Einrichtungen in der von der Stiftung
betreuten ländlichen Gegend nicht
vorhanden sind.
Fachpersonen wie Ärzte, Pfleger

und Sozialarbeiter stammen aus der
betroffenen Gegend und werden von
der rumänischen Partnerorganisation
der Stiftung Mana in Mana direkt im
Einsatzgebiet ausgebildet. So können

wiederum Arbeitsplätze vor Ort ge-
schaffen werden.

Hilfe durch Selbsthilfe
Gabriela und Ronnie Bühr wissen: Nur
als ebenbürtiger Partner kann man das
Vertrauen der Menschen gewinnen.
Die Einheimischen müssen sagen, was
sie brauchen, und selbst mitarbeiten,
um es zu erreichen: «Hand in Hand»,
oder eben «Mana in Mana», wie es
schon der Name der Stiftung zum Aus-
druck bringen will. Hilfe zur Selbsthil-
fe lautet die Devise, denn nur so lässt
sich eine langfristige Verbesserung der
Lebensbedingungen erreichen. In dem
von grosser Armut betroffenem Bezirk
von Bacau, auf dem das Hauptaugen-
merk der Stiftung liegt, wird derzeit ei-
ne eigenständige rumänische Tochter-
stiftung gegründet. Diese soll vor Ort
eine gute Zusammenarbeit mit der 
lokalen Bevölkerung sowie eine kor-
rekte Umsetzung der von der Stiftung
Mana in Mana initiierten Projekte 
sicherstellen.
Nun geht es darum, eine Infrastruk-

tur innerhalb des Grundkonzepts der

Wollerauer aufzubauen. «Die grösste
Arbeit besteht darin, Leute zu gewin-
nen, die uns unterstützen», sagt Ga-
briela Bühr. Bereits haben Gespräche
mit Firmen und Institutionen stattge-
funden, die allenfalls bereit sind, Wa-
ren oder – mindestens so wichtig – das
nötige Know-how zur Verfügung zu
stellen. Natürlich sind die Stiftungs-
gründer ebenso für Spenden oder per-
sönliche Hilfestellungen von Privat-
personen sehr dankbar.
Ihre Unterstützung bieten auch ver-

schiedene andere Hilfswerke an, mit
denen die Stiftung Mana in Mana stra-
tegisch zusammenarbeiten wird, etwa
das Daniel Center (therapeutische
Behandlungen von handicapierten
Kindern) oder die Stiftung Lebens-
qualität (Viehzucht und Käserei), bei-
de mit Ausserschwyzer Bezug. «Es ist
für alle wirkungsvoller, wenn man 
regional vernetzt ist», sagt Ronnie
Bühr, «denn gemeinsame Hilfe führt
schlussendlich zu einem nachhaltige-
ren Erfolg.»

www.manainmana.org

Ronnie und Gabriela Bühr haben mit der Gründung ihrer Familienstiftung Mana in Mana eine Möglichkeit gefunden, 
Bedürftigen langfristig zu helfen. Bild Bianca Anderegg

Auch Kommission für
doppelten Pukelsheim
Schwyz. – Die kantonsrätliche Kom-
mission unter Führung von Thomas
Hänggi (SVP, Schindellegi) stellt sich
hinter die Regierung: Sie unterstützt
bei den Kantonsratswahlen das Pro-
porzwahlverfahren mit dem doppel-
ten Pukelsheim als Gegenvorschlag
zur Majorzinitiative. Die Stimmbür-
ger werden voraussichtlich im ersten
Halbjahr 2015 über diese beiden Va-
rianten abstimmen können.
Eine Kommissionsmehrheit bean-

tragt eine Sitzverteilung wie sie auf
eidgenössischer Ebene bei den Natio-
nalratswahlen vorgenommen wird.
Die Minderheit bevorzugt ein Divi-
sorverfahren, bei dem die Anzahl Sit-
ze möglichst genau dem Bevölke-
rungsanteil der jeweiligen Gemeinde
entspricht. Beim Majorzwahlverfah-
ren wird zu entscheiden sein, ob zwei
Wahlgänge stattfinden oder bereits im
ersten Wahlgang das relative Mehr ge-
nügt. Beim Proporzwahlverfahren
soll mittels doppeltem Pukelsheim
die Wählerstärke auf Kantonsebene
möglichst getreu abgebildet werden.
Dabei ist noch zu entscheiden, ob ei-
ne Sperrklausel verankert werden
soll, um eine allfällige Parteienzer-
splitterung im Kantonsrat zu verhin-
dern. Ein neues Wahlsystem für den
Schwyzer Kantonsrat ist nötig, weil
das jetzige vom Bundesgericht als ver-
fassungswidrig erklärt worden ist und
die Bundesversammlung dieses Ver-
fahren in der neuen Kantonsverfas-
sung nicht akzeptiert hat. Noch in die-
sem Jahr soll der Kantonsrat darüber
beraten, und bei den Kantonsrats-
wahlen 2016 soll das neue Wahlver-
fahren zur Anwendung kommen. (fan)

Pilz-Ausstellung und
-Essen in Uznach
March. – Der Pilzverein March und
Umgebung zeigt am kommenden 
Wochenende eine interessante Pilz-
ausstellung. Wie in den letzten Jahren
geniesst der Pilzverein Gastrecht im
Kulturtreff Rotfarb in Uznach. Die
Veranstalter hoffen, den Besuchern
wieder über 200 Pilzarten präsentie-
ren zu können. Bei einer Filmvorfüh-
rung erfahren sie einiges über Vor-
kommen und Wachstum der Pilze in
der Natur. Auf einem speziellen Tisch
kann der Geruchssinn getestet wer-
den, mit eigens zu diesem Zweck aus-
gestellten Pilzen.
Wer vor oder nach dem Ausstel-

lungsbesuch Hunger verspürt, kann
diesen in der «Rotfarb»-Beiz stillen.
Die Vereinsmitglieder servieren den
Gästen verschiedene Gerichte. Alle
Pilze wurden selber gesammelt und
gerüstet. Es würde die Pilzsammler
freuen, wenn sie mit ihrer Ausstellung
wieder eine grosse Anzahl Pilzfreun-
de ansprechen könnten. (eing)

SAMSTAG: AUSSTELLUNG 14 BIS 
20 UHR, KÜCHE 15 BIS 23 UHR;
SONNTAG: AUSSTELLUNG 10 BIS 
16 UHR, KÜCHE 11 BIS 15 UHR

Malerisches 
Diessenhofen
Lachen. – In einer der schönsten
Flusslandschaften Europas liegt Dies-
senhofen. Mit Kultur und Begegnung
Pro Senectute hat jedermann die
Möglichkeit, unter kundiger Führung
durch die mittelalterlichen Gassen zu
schlendern und einiges über das Brü-
ckenstädtchen zu erfahren. Am Nach-
mittag wird unter fachkompetenter
Führung das ehemalige Dominikane-
rinnenkloster St. Katharinental be-
sichtigt. Die imposante Kirche steht
heute, neu renoviert, unter Denkmal-
schutz. Der Tagesausflug findet am
Dienstag, 14. Oktober, statt. Dem Car
kann an verschiedenen Orten in 
der Region Ausserschwyz zugestiegen
werden. Anmeldeschluss ist am 
29. September. Interessierte erhalten
das Detailprogramm unter Telefon
055 442 65 55 oder im Internet:
www.sz.pro-senectute.ch.

PRO SENECTUTE AUSSERSCHWYZ

Bissiges Theaterstück zur Einwanderung
Eine Masseneinwanderungs-
initiative gegen Vampire?
 Christina Teuber aus Wilen hat
sich im Rahmen ihrer Matura -
arbeit mit einer solchen
 Annahme auseinandergesetzt
und dazu ein Theaterstück
 geschrieben.

Pfäffikon. – Man stelle sich eine
Schweiz vor, in der man gemeinsam
mit Vampiren lebt. Sie sind die – mehr
oder weniger – netten Nachbarn von
nebenan, arbeiten und leben mit der
Bevölkerung. Und sie werden immer
zahlreicher! Diesem Szenario will die
Schweizerische Vampirbegrenzungs-
partei (SVP) ein Ende setzen. Sie lan-
ciert die «Masseinwanderungsinitiati-

ve», um den Strom von einwandern-
den Vampiren zu bremsen. In der
«Arena» schlagen sich Schweizer Po-
litiker, unter anderem Simonetta Sau-
garuga, die Köpfe ein und ab – nur auf
verbaler Ebene natürlich.

«Blutige Integration»
Mit «Blutige Integration – Wie viele
Vampire verträgt die Schweiz» hat
Christina Teuber aus Wilen im Rah-
men ihrer Maturaarbeit ein garantiert
bissiges Theaterstück geschrieben, das
die aktuelle Ausländerpolitik der
Schweiz gekonnt auf die Schippe
nimmt und für frischen Wind in den
Gedanken des Publikums sorgt. «Es
ist aber auch für Politikmuffel geeig-
net», meint Christina Teuber. Sie ist
für den Text, die Musik und die Regie

zuständig, für Licht und Technik sorgt
Elena Lehmann. Als Schauspielerin-
nen und Schauspieler stehen Jasmin
Affolter, Cedric Birchler, Anika Gub-
ler, Patrick Teuber, Michaela Trütsch,

Koen Van der Boog und Samuel Zer-
bato auf der Bühne. Die Aufführung
findet am Donnerstag, 18. September,
um 20Uhr in der Aula der KSA in
Pfäffikon statt. (eing)

Immer mehr Vampire immigrieren in die Schweiz und machen den Bürgerinnen
und Bürgern das Leben schwer; da muss eine «Arena» her – zumindest im
 Theaterstück von Christina Teuber. Bild zvg
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