Ausserschwyz

Mittwoch, 7. März 2018

7

Vom Lebens-Traum
zum Lebens-Raum
Jeannette und Heinrich Schwyter aus Schübelbach wanderten mit ihren
zwei Töchtern nach Südschweden aus. Als nächstes Projekt wollen sie Jurten
bauen – das Geld dafür soll via Crowdfunding gesammelt werden.

T

von Patrizia Pfister
rägst du ebenfalls die Sehnsucht nach Freiheit in dir,
nach Weite, frischer Luft
und Durchatmen...? Dann
bist du bei uns genau richtig!» Mit diesen Worten werden Besucher auf der Homepage der Familie Schwyter begrüsst. Vor knapp zwei
Jahren wanderten sie von Schübelbach
nach Südschweden aus, um sich eine
neue Lebensgrundlage zu schaffen. Im
letzten Sommer wurde das «Café &
Bistro Juvengård» eröffnet. «Die Gäste kamen zahlreich und haben unsere
authentische, frische Küche geschätzt».
Jeannette Schwyter ist überzeugt, dass
ungewöhnliche Ideen eine kreative
Vorgehensweise erfordern.

Die geplanten
Ausbau-Etappen
März und April: Vorbereiten
des Untergrundes und Erstellen
von Fundamenten für die Jurten.
Vorbereitung der Toilettenund Duschinfrastruktur.
Mai: Die vier Jurten kommen
auf Juvengård an, Aufbau
und Einrichtung. Miete eines
Dusch- und Toilettenwagens
für die Saison 2018.
Herbst oder Winter: Umbau
des Hofgebäudes für die
Einrichtung eines kompletten,
dauerhaften Sanitärbereiches
und einer Gemeinschaftsküche
für die Gäste.
Frühjahr 2019: Aufbau von
Solarzellen auf dem CaféGebäude zur nachhaltigen
Energiegewinnung. (pp)

Auf Juvengård steht ein Wohnhaus aus dem 19. Jahrhundert und eine kleine Jurte. Vier grössere sollen im Frühling folgen. 
Nun will man den Lebensraum
Juvengård mit Hilfe eines Crowdfunding-Projektes weiterentwickeln.
Bis jetzt gibt es auf dem Anwesen
der Schwyters keine kommerziellen
Schlafmöglichkeiten. Gesammelt werden sollen 105 000 Franken, um unter
anderem vier Jurten zu erstellen. Die
Sammlung startete Ende Februar und
läuft 60 Tage lang.
Beim Crowdfunding geht es um
alles oder nichts. Wenn der Zielbetrag innerhalb der Zeitdauer nicht
erreicht wird, fliesst kein Geld und das
Projekt kann nicht wie geplant realisiert werden. «Wir glauben daran, dass
viele Einzelne zusammen Grosses erreichen können – auch ausserhalb der
gängigen Bahnen», schreibt Jeannette
Schwyter. In den letzten Tagen erhielt
sie viel Resonanz zum Projekt. «Die
meisten sind begeistert, doch es gibt
auch kritische Stimmen.»
Ein Anwesen wie Juvengård

verschlucke grosse Beträge. «Unser
Kapital liegt auf diesen sieben Hektaren», erklärt Schwyter. «Wir haben unsere Auswanderung gänzlich aus eigener Kraft und ohne die Hilfe von
Banken finanziert. Wenn man auswandert, fällt man irgendwie zwischen die
Maschen.» Im ersten Jahr habe man
vor allem in die sanfte Renovation des
Cafés investiert.
Einzigartige Schlafgelegenheit
Die Familie ist begeistert vom Gedanken hinter Crowdfunding: Man erhält
die Unterstützung von Menschen, die
das eigene Projekt toll finden. «Man
kann jedem Spender persönlich danken.» Natürlich habe man kein Gewähr, dass es klappe. Trotzdem: «Wir
suchen gezielt den Austausch mit anderen, Gleichgesinnten, Querdenkern
oder auch Kritikern.» Die Familie
Schwyter sammelt nicht «nur» Geld,
man braucht Manpower. «Wir suchen

Lindt & Sprüngli steigert
Reingewinn um acht Prozent
Die Schweizer Firma verdiente 2017 unter dem Strich 452,5
Millionen Franken, das sind 7,8 Prozent mehr als im Vorjahr.
Das operative Ergebnis legte um 5,8
Prozent auf 595,4 Millionen Franken
zu, wie der Schokoladenhersteller gestern mitteilte.
Mit diesem Reingewinn übertraf
Lindt & Sprüngli die Erwartungen.
Einen wichtigen Beitrag zum Ergebnis
hätten die eigenen Läden und «Chocolate Cafés» auf der ganzen Welt beigetragen: Diese erwirtschafteten 2017
einen Umsatz von einer halben Milliarde Schweizer Franken. Der Gesamtumsatz des Schokoladenherstellers liegt
bei rund vier Milliarden Franken.

Für das kommende Jahr kündigt
Lindt & Sprüngli Investitionen in der
Schweiz an: Über 30 Millionen Franken
will der Konzern in den Ausbau und
die Modernisierung des Werkes in Olten stecken. Dort wird die Kakaomasse für die europäischen Produktionsgesellschaften produziert.
Gute Geschäfte
Zugelegt hat der Schokoladenkonzern
2017 insbesondere im Raum Europa
mit einem organischen Wachstum von
6,2 Prozent. Besonders gut liefen die

Geschäfte gemäss Medienmitteilung in
den grössten beiden Märkten Deutschland und Grossbritannien. Mit 12,4
Prozent überdurchschnittlich gewachsen ist der Schokoladenhersteller im
«Rest der Welt», der Länder wie Brasilien, Südafrika, Japan, China und Russland umfasst.
Weniger gut lief es in Nordamerika: Dort ging der Umsatz um 1,6
Prozent zurück. Sorgenkind ist Russell
Stover. Die US-Marke verkaufte wegen
der Neuausrichtung des Sortiments
weniger Süsses. (sda)

Kein «cooler» Ferienjob für Ausserschwyzer
Vor einigen Tagen wurde das Voting
für das «Swiss Arctic Project 2018» beendet, an dem vier Jugendliche für die
Teilnahme an einer Klima-Expedition
in der Arktis gesucht wurden.
380 Jugendliche aus der ganzen Schweiz, darunter einige aus
March und Höfen, trugen sich im Februar auf der Bewerbungs-Plattform
ein und sammelten fleissig Stimmen. Während zehn Tagen haben
70 000 registrierte Besucher über

150 000 Stimmen abgegeben (wir berichteten).
Am Casting beweisen
Am meisten Votes sammelte Samira
Schmid aus Hunzenschwil (3358). Sie
und neun weitere Teilnehmer, leider
stammt niemand davon aus dem Kanton Schwyz, erhielten eine Einladung
für das Casting vom nächsten Samstag,
10. März, an der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL in Birmensdorf.

Ausser den Top Ten kommen noch
zwei Jugendliche zur Auswahl, die es
zwar nicht mit den Stimmen auf die
vordersten Plätze geschafft haben,
aber aufgrund ihrer Bewerbung geeignet erscheinen. Am Casting müssen
sich die Entdecker persönlich einer Jury vorstellen und um die vier Plätze
kämpfen. In einem eigenen Auswahlverfahren suchte Virgin Radio einen
fünften Expeditionsteilnehmer. (red)

www.swissarcticproject.org

Toilettenbereiche sowie eine Küche für
Gäste geschaffen werden.
Die Familie Schwyter hat sich im
Pippi-Langstrumpf-Land gut eingelebt.
«Wir leiden in unserem alten Häuschen von 1860 zwar etwas unter den
kühlen Temperaturen. Es zieht, der Boden ist nicht isoliert, dafür ist alles
sehr naturnah.» Die Tage seien gefüllt
mit Arbeit. Vom Schneeräumen über
die Vorbereitung der Sommersaison,
das Füttern der Tiere bis zur Instandhaltung des Hauses.
Wenn es einen Schneesturm gibt,
werden Schulen geschlossen und Choroder Orchesterproben abgesagt. «Das
Leben fährt fünf Gänge zurück und
man bleibt zu Hause und träumt vom
Frühling.»
Bild zvg

nach Menschen, die uns im Laufe des
Sommers hier unterstützen möchten.»
«Die Liebe zur Jurte und einem
nachhaltigen, einfachen, möglichst
autarken Leben darin wurde bei uns
im Jurtendorf Luthernbad geweckt»,
so die Schübelbachnerin. Momentan schlafen Heinrich und Jeannette
Schwyter in einer privaten Jurte. Dieses Gefühl wolle man den Besuchern
auf Juvengård in vier weiteren Jurten
ermöglichen.
Vom Frühling träumen
Im Vergleich zu einem Zelt habe eine
Jurte den Vorteil, dass sie sehr stabil im
Wind steht und man einen richtigen
Boden bauen kann, der trocken bleibt
– und sie kann mit einem Ofen beheizt
werden. Die Herstellung der Behausungen erfordert viel Handarbeit. Die Jurten werden in einer Werkstatt in Huttwil (BE) vorproduziert. In einer weiteren Etappe sollen neue Dusch- und

Das Zuhause in
Åseda (Südschweden)
«Juvengård» umfasst rund sieben
Hektar Land und ist direkt am
See Juven gelegen, umgeben
von Wald und artenreichen
Naturschutz-Wiesen. Auf dem
Grundstück steht das Wohnhaus
aus dem 19. Jahrhundert. Ein
Offen-Stall für die Tiere und
ein grosses Hofgebäude, das
südseitig zum «Café & Bistro»
umgebaut wurde. Eine kleine
Gästestuga inklusive Sauna,
ein grosser SelbstversorgerBio-Gemüsegarten mit
kleinem Gewächshaus und eine
gemütliche Jurte ergänzen das
Anwesen. Genau diese Jurte,
welche Heinrich und Jeannette
Schwyter als Rückzugs- und
Schlafort dient, soll nicht
länger einsam bleiben. (pp)
Rekl ame

