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Menschen aller Generationen unterstützen sich gegenseitig kostenlos: Matthias Radtke und Maria Wyss fördern die KISS-Genossenschaft 
March und glauben, dass ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden wird. Bild Johanna Mächler

Zeit geben und nehmen
Ich gebe Zeit und erhalte Zeit gutgeschrieben: Die KISS-Genossenschaft 
funktioniert einfach und ist ein Vorsorgemodell für alle Generationen. 

von Johanna Mächler

M aria Wyss aus Lachen 
ist Feuer und Flamme 
für KISS (keep it small 
and simple). Doch der 
Begriff KISS sei nicht in 

Stein gemeisselt. Vorstellen kann man 
sich auch «KISS Zeit geben – Zeit neh-
men», was den genossenschaftlichen 
Gedanken sofort verständlich macht: 
Ich helfe beispielsweise einer betag-
ten Person im Haushalt und diese Zeit 
wird mir gutgeschrieben. Dafür kann 
ich ebenfalls eine Dienstleistung in 
Anspruch nehmen (siehe Box). 

Künftige KISS-Genossenschafter las-
sen sich daher vertraulich und unter 
Auflistung ihrer Fähigkeiten regist-
rieren. Damit das ganze einfach und 

simpel bleibt, werden die KISS-Netze 
örtlich und lokal aufgebaut. Kosten für 
Dienstleistungen werden dafür kei-
ne anfallen, einzig die koordinieren-
de Person soll für ihren Aufwand ent-
schädigt werden, wie dies in anderen 
Gemeinden bereits funktioniert (siehe 
Beispiel Glarus).

Nach der Gründung des Förder-
vereins im Dezember 2017 steht im 
Frühling 2018 die Gründung der Ge-
nossenschaft KISS March an. «Noch 
befindet sich alles im Aufbau, es 
braucht viel Überzeugungsarbeit», 
sagt Maria Wyss. Besonders glück-
lich ist sie, dass sie mit Matthias Radt-
ke, dem Geschäftsleiter des Senioren-
heims Zur Rose in Reichenburg, einen 
engagierten Präsidenten und mit Em-
ma Nick, Leitung Koordinationsstelle 

für Altersfragen Reichenburg, eine Co- 
Geschäftsleitung für die Genossen-
schaft gewinnen konnte. Zudem wer-
den noch Sidonia Bräuchi, Sozialvorste-
herin Bezirk March, Astrid Rüegsegger, 
Spitex Untermarch und Heinz Näf,  
Alters- und Pflegeheim Biberzelten, 
dem Vorstand angehören. 

Solidarisch mit den Generationen
«Als Maria Wyss mir das Projekt vor-
gestellt hat, sagte ich: ‹Das ist eine tol-
le Ergänzung zu den bestehenden An-
geboten›», eröffnet Matthias Radtke. 
Denn in Reichenburg sei man schon 
länger daran, die Ressourcen der Al-
ten- und Betagtenpflege und -be-
treuung bis hin zur Unterstützung 
und Zusammenarbeit mit Familien 
und jüngeren Leuten zusammenzu-
fügen. «KISS ist vergleichbar mit der  
guten, alten Nachbarschaftshilfe; neu 
ist eigentlich nur die Zeitgutschrift», 
erklärt Radtke. «Das Denken in Zeit-
einheiten als Guthaben statt Geld  
erfordert jedoch ein Umdenken.»

Ergänzung, keine Konkurrenz
Und mit einer gewissen Dringlichkeit 
kommt er auf die demografische Ent-
wicklung zu sprechen: «In den kom-
menden Jahren wird die Zahl an äl-
teren Personen, welche auf Betreuung 
und Pflege angewiesen sind,  stark an-
steigen. Heute zählen wir in March und 
Höfen rund 600 Personen, die in einem 
Alters- und Pflegeheim leben. Bis 2030 
werden es laut den aktuellen kantona-
len Bedarfszahlen zusätzlich 425 Per-
sonen sein. Und bereits heute besteht 
regional ein Fachkräftemangel», führt 
er dazu aus. 

Ebenso wird ein deutlicher Rück-
gang von pflegenden Angehörigen und 
Bekannten prognostiziert, die heute 
noch einen Grossteil der Pflege- und 
Betreuungsleistungen zu Hause und 
zum Nulltarif übernehmen. Es gehe 
künftig also darum, die vorhandenen 
Ressourcen zu vernetzen, zusammen-
zuführen und für das Wohl der Ge-
meinschaft zu nutzen. Wenn das ge-
linge, könne gesellschaftlich und volks-
wirtschaftlich ein grosser Beitrag ge-
leistet werden. «Es ist daher auch wich-
tig, zu betonen, dass wir niemanden 
konkurrieren sondern die bestehen-
den Angebote ergänzen und unterstüt-
zen», sagt er.

Jederzeit kann man sich bei Maria 
Wyss oder über schwyz@kiss-zeit.ch 
über die Aufnahme als Genossenschaf-
ter weiter informieren.

«Die geldfreie 
Zeitvorsorge soll 
in der Gesellschaft 
verankert werden.»
Matthias Radtke  
Zentrumsleiter Seniorenheim  
Zur Rose, Reichenburg

Kitt für die Gesellschaft

Unzählige kleine Dienst-
leistungen füreinander 
bereichern die Gesellschaft: 
Einkaufen, Vorräte kontrollieren, 
Kochen, Garten-/Balkonarbeiten, 
Hausarbeiten, Betten machen 
oder Bettwäsche wechseln, 
kleinere Gerätereparaturen, 
Sachtransporte mit PW, 
Umzugsunterstützung, 
Büroarbeiten, Briefkasten 
leeren, Haustier füttern und 
hüten, Angehörige Entlasten, 
zusammen Zeit verbringen, 
Jassen, Zuhören, Vorlesen und 
so weiter. Freiwillige jeden 
Alters können Zeitgutschriften 
sammeln. Damit allerdings 
keine gewerbliche Leistung 
erbracht wird, gilt der Jahres-
durchschnitt von maximal sechs 
Stunden pro Woche. (red)

KISS Glarus vor zwei 
Jahren gegründet
KISS Glarus arbeitet in den 
drei Glarner Gemeinden mit 
Institutionen zusammen, die im 
Freiwilligenbereich tätig sind. Das 
200. Genossenschaftsmitglied 
wurde aufgenommen. Ein 
erster Jahresbericht zeigt, dass 
Nehmen und Geben von Zeit in 
etwa im Gleichgewicht liegt, und 
dass die Jahrgänge 1940/50 
die stärksten am Projekt 
beteiligten Altersgruppen sind. 
Regelmässig findet auch das gut 
besuchte KISS-Kafi statt. Zwei 
Koordinatorinnen sind in Teilzeit 
tätig. Gesamtschweizerisch 
gibt es rund ein Dutzend 
Genossenschaften und weitere 
Gruppen in Gründung. (red)

Der Kanton zeigt die neuen Kunstankäufe
Anfang Jahr stellt der Kanton Schwyz die Kunstwerke vor, die im vergangenen Jahr für die kantonale Kunstsammlung angekauft wurden. 

Die Sonderausstellung ist in der Galle-
ria il Tesoro in Altendorf ab heute bis 
am 10. März zu sehen sowie vom 28. 
März bis 22. April im Bundesbriefmu-
seum in Schwyz. Zur Vernissage heute 
Donnerstag um 19 Uhr sind alle Inter-
essierten eingeladen.

Seit Mitte der 1980er-Jahre sam-
melt der Kanton Schwyz systematisch 
Kunst. Über die Jahre ist die kantona-
le Kunstsammlung auf einen Bestand 

von rund 800 Werken angewachsen, 
die zum grösseren Teil in den öffent-
lich zugänglichen Räumen der kan-
tonalen Verwaltung präsentiert wer-
den. Die kantonale Kulturkommission 
nimmt zusammen mit dem Kunstan-
kaufsgremium die Gelegenheit wahr 
und zeigt jeweils in Sonderausstel-
lungen die Ankäufe des vergange-
nen Jahres. Matthias Ulrich, der das 
Kunstankaufsgremium präsidiert, wird 

anlässlich der Vernissage einen kur-
zen Einblick in die Tätigkeit des Gre-
miums geben und vor allem die im 
vergangenen Jahr angekauften Werke 
vorstellen.

Das Gremium ist im Auftrag der 
kantonalen Kulturkommission und 
des Regierungsrates aktiv und hat 
die Aufgabe, die Schwyzer Kunstsze-
ne zu beobachten. Mit den Ankäu-
fen soll einerseits ein repräsentativer 

Querschnitt durch die bildende Kunst 
im Kanton erfasst und andererseits 
die Entwicklung von Schwyzer Kul-
turschaffenden dokumentiert wer-
den. In der Galleria il Tesoro zu se-
hen sein werden unter anderem zwei 
«Dämonen» des lange in der March 
lebenden Künstlers Anton Bruhin so-
wie einige Werke der beiden Höfner 
Al Meier und Verena Menti. Alle 
drei sind bereits in der kantonalen 

Kunstsammlung vertreten. Im letzten 
Jahr konnte das Kunstankaufsgremi-
um bedeutende Weiterentwicklungen 
ihres Werks zukaufen, die nun der Öf-
fentlichkeit gezeigt werden. (AfK/i)

Sonderausstellung der Kunstankäufe 2017 –  
Galleria il Tesoro, Mülistrasse 3, Altendorf, 1. bis 10. 
März (geöffnet jeweils Dienstag bis Donnerstag und 
Samstag von 13.30 bis 17 Uhr). Öffentliche Ver-
nissage heute Donnerstag um 19 Uhr.

In der aktuellen Ausstellung sind unter anderem Anton Bruhins «Dämonen» zu sehen (links), von Verena Menti hat das Ankaufsgremium vier Bilder in Leinen gewoben erworben (Mitte) und Al Meiers «Lichtkästen» faszinieren durch 
das Spiel der Farben. Bilder zvg
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