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Deutlich mehr Sprayereien
und Drogenkonsum
Seit demLockdown kames auch imKanton Schwyz zumehr strafbarenHandlungen von Jugendlichen.

Petra Imsand

Geschlossene Schulen, leer stehende
Jugendtreffs, Lehrbetriebe stellen auf
Homeofficeum–Stillstand statt Freun-
de treffenundetwasunternehmen.Ge-
rade auch für Junge war die Zeit des
Lockdowns nicht einfach. Dies zeigte
unter anderemeineStudiederUniver-
sität Erfurt. So empfanden es 45 Pro-
zent der unter 30-Jährigen als sehr
schwer, Freude nicht zu sehen, nichts
mehr zu erleben und auf digitale Kon-
takte beschränkt zu sein.

Bereits zu Beginn des Lockdowns
häuften sich in den Medien Berichte
von Jugendgruppen, welche in Pärken
Abständenicht einhaltenund ihrenAb-
fall liegen lassen, sowieMeldungenvon
verschmierten Unterführungen oder
versprayten Zugwaggons.

Bereits seitAnfang Jahr stellt die Ju-
gendanwaltschaft Schwyz eineZunah-
me der eingegangenen Anzeigen fest.
Damit ist der Kanton Schwyz nicht al-
leine. So lässt sich gesamtschweize-
risch eine Zunahme feststellen.

Mehralsdoppelt soviele
Sachbeschädigungen
«Seit demLockdownhabenwir vor al-
lem im Bereich der Sachbeschädigun-
gen einen Anstieg festgestellt», so der
Leitende Jugendanwalt SandroStettler.
«DieEingängehabensichmehrals ver-
doppelt.» Konkret: Im Zeitraum vom
Beginn des Lockdowns bis am 21. Au-
gustwarenes rund25Anzeigenwegen
Sachbeschädigung.EineZunahmegibt
es gemäss Stettler auch imBereich der
Betäubungsmitteldelikte. «Vor allem
beimBetäubungsmittelkonsumhaben
die Eingänge stark zugenommen.» Im

oben genannten Zeitraum sind dem-
nach 70 Anzeigen wegen Verstössen
gegendasBetäubungsmittelgesetz ein-
gegangen.

Einen Grund für die Zunahme der
Verzeigungen sieht Stettler in der feh-

lendenTagesstruktur der Jugendlichen
währenddes Lockdowns.Weiter lasse
sich die Zunahme auch mit der ver-
stärkten Kontrolltätigkeit der Polizei
erklären. Bei der Jugendanwaltschaft
des Kantons geht man momentan da-

vonaus, dass sichdieEingänge imLau-
fedes Jahres oder spätestens imVerlauf
des Jahres 2021 stabilisieren werden.
«Das kommt sicherlich auch auf den
weiterenVerlauf derPandemie an», so
Stettler.

Der Leitende
Jugendanwalt
Sandro Stettler
bestätigt eine
Zunahme der

eingegangenen
Anzeigen.
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«Viele ältere Leute sind noch immer verunsichert»
Die Folgen der Einschränkungwährend des Lockdowns schlagen vielen Schwyzer Senioren aufs Gemüt.

Während dem Lockdown wurde älte-
renLeuten sowieRisikopatientengera-
ten, zu Hause zu bleiben. Der Kontakt
zur Gesellschaft wurde dadurch stark
eingeschränkt, und einige Personen
fühlten sich plötzlich einsam.

Grosseltern konnten ihre Enkel
nichtmehr besuchen, und auch alltäg-
liche Aufgaben wie das Einkaufen ge-
stalteten sich schwierig. Diese Ein-
schränkungen hätten sich unter ande-
rem auf das psychische Wohlbefinden
der älteren Leute im Kanton Schwyz
ausgewirkt, soEdithDürst,Geschäfts-
leiterin Pro Senectute Kanton Schwyz.
Personen, welche zu Traurigkeit neig-
ten, seien anfälliger geworden für Er-
krankungen wie Depressionen. Die
Lage habe sich seitdem zwar wieder
eher entspannt, es gebe aber immer
nochVerunsicherungen,wasdenKon-
taktmit der Gesellschaft angehe.

AngstvorAusgrenzung
undVorwürfen
«Viele ältere Personen sind in Alltags-
situationen, beispielweise beim Ein-
kaufen, noch immer verunsichert, da
sie befürchten, von der Gesellschaft
ausgegrenzt zu werden», sagt Edith
Dürst. Oftmals würden die Schutz-
massnahmennicht vollkommeneinge-
halten, was den älteren Leuten Sorgen
mache.Dennochvermieden siehäufig,
auf die Corona-Regeln zu verweisen,

um nicht wegen ihres Alters angegan-
gen zu werden. «Denn vereinzelt wird
den älteren Leuten vorgeworfen, dass
sie sichzuZeitenvonCoronabessergar
nicht erst ausserhalb ihres Hauses be-
finden sollten», weiss Dürst. Abgese-
hendavonhättenmancheSeniorinnen
undSeniorennoch immer starkeAngst

vor einer Ansteckung mit dem Virus
undeinemmöglichenschwerenVerlauf
der Krankheit.

«GeradeauchalltäglicheBerührun-
gen, wie Händeschütteln oder Umar-
mungen, haben die älteren Leute ver-
misst. Ihnen fehlte zudemdas Gefühl,
vonderAussenweltwahrgenommenzu

werden», sagt Edith Dürst gegenüber
dem «Boten». Die Abschirmung von
der Aussenwelt habe sich teilweise auf
das psychische sowie das körperliche
Wohlbefinden der Schwyzer Seniorin-
nen und Senioren ausgewirkt.

AufdieFrage,wie sichdieLeutebe-
schäftigt hätten, antwortetEdithDürst:
«Es wurde sehr viel mehr telefoniert.
Ausserdem begannen die Senioren,
wieder vermehrt handschriftlicheKar-
ten zu schreiben. Ich habe auch von je-
manden gehört, dass sie nun wieder
vielmehr stricke als zuvor.»

Umstrukturierung
fürdieProSenectute
AuchdieProSenectuteKantonSchwyz
musste sich während dieser Zeit um-
strukturieren. Die meisten Kurse für
Senioren mussten abgesagt werden,
vereinzelte Angebote konnten jedoch
mit Videokonferenzen weitergeführt
werden. Ausserdem brach der Fahr-
dienstderProSenectute zusammen,da
die älterenLeute zuHausebliebenund
somit keine Fahrer benötigten. Hin-
gegen führte die Sozialberatung häufi-
ger und vermehrt längere Gespräche.
«Wir erhielten viele Fragen, zum Bei-
spiel, obdie älterenLeutenocheinkau-
fen oder ihreEnkel besuchendürfen»,
erzählt EdithDürst.»

Jasmin Reichlin

Die meisten Kurse der Pro Senectute Kanton Schwyz mussten abgesagt werden.
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Fasnacht mit
«Kantönligeist»
Brunnen Die Brunner Fasnacht 2021
wirdunterdemMotto«Kantönligeist»
stattfinden. Dies haben die Vertreter
der verschiedenen Fasnachtsvereine
und derWirteschaft unter der Leitung
der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft
Brunnen (VFGB)beschlossen.Mit die-
semMottowirdeinerseits darauf ange-
spielt, dass seit dem letzten Frühjahr
eigentlich nur noch Ferien in der
Schweizmöglichgewesen sind.Darum
sollen nun auch an der nächsten Fas-
nacht in Brunnen die Besonderheiten,
SpezialitätenundAttraktionender ver-
schiedenenKantoneaufnärrischeDar-
stellungsart zum Zuge kommen. An-
derseits erlaubt es dieses Motto aber
auch,dass genaudieseBesonderheiten
ironisch dargestellt und ausgespielt
werden können.

Das jährlich festgelegte Brunner
Fasnachtsmotto widerspiegelt sich je-
weils indenSujets derMaskenundder
Umzugswagen, wird in der Fasnachts-
zeitung «Seegusler» und im gedruck-
ten Fasnachtsprogramm aufscheinen,
undebenfallswerden jeweils vieleRes-
taurants nachdiesemMottodekoriert.
DieGastwirtehaben für 2021also eine
breiteAuswahluntermindestens26-fa-
chem«Kantönligeist». (pd)

Miete: Was droht
bei Nichtbezahlen?
Mietertipp VieleMenschen, die schon
ingutenZeitenund trotz stetigerArbeit
wenig verdienen, hat der Corona-
«Lockdown»hart getroffen.DieRech-
nungenflatternaberweiterhin insHaus.
So auchderMietzins für dieWohnung.
Eine Möglichkeit ist, die Vermieter-
schaft um einen Zahlungsaufschub zu
bitten. Doch ein zentraler Grundsatz
des schweizerischen Zivilrechts sagt:
«Geldmussmanhaben.»Trifftnämlich
der Mietzins nicht rechtzeitig bei der
Vermieterschaft ein, kann diese sogar
kurzfristig kündigen.

DieGründe fürdenZahlungsverzug
–etwaobselbstverschuldetodernicht –
bleibendabeiausserAcht.Rechtsmittel
sind gegen eine korrekte Zahlungsver-
zugskündigungdeshalbchancenlos,die
Mieterstreckung gar ausgeschlossen.

Zahlung imVoraus
üblich – längereFristen
DochwannisteineMietzinszahlungver-
spätet? Umdiese Frage beantworten zu
können,mussmanwissen, aufwelchen
ZeitpunktderMietzinsgeschuldet ist. In
denmeistenGegendender Schweiz gilt
die vorgängigeZahlungals ortsüblich.

Die Vermieterschaft kann ihren
Mieterwegendernochnicht bezahlten
Miete jedoch nicht einfach aus der
Wohnung werfen. Bleibt der Mietzins
aus,mussdieVermieterschaft zunächst
eine30-tägigeZahlungsfrist ansetzen,
den ausstehenden Betrag richtig be-
nennenunddieausserordentlicheKün-
digung androhen. In Anbetracht der
Corona-Krise hat der Bundesrat im
MärzdieFristbeiZahlungsrückständen
fürWohn-undGeschäftsräumevon30
auf 90Tage verlängert. Diese Frist gilt
fürMieten, die zwischen dem13.März
unddem31.Mai2020fälligwaren.Wer
innertdieserFrist immernochnichtbe-
zahlt hat, demkanndefinitiv gekündigt
werden. Es handelt sich dann um eine
Kündigungmit einerFrist von30Tagen
auf Ende eines Monats. Die 30- bzw.
90-tägigeZahlungsfristbeginntamTag
nachEmpfangderperEinschreibenge-
machtenZahlungsaufforderungzu lau-
fen. Die Zahlungsfrist ist ernst zu neh-
men – auchwenn sie verlängertwurde.
Zahlt die Mieterin nämlich nur einen
Tag zu spät, kann die Vermieterschaft
sie aus derWohnungwerfen. (pd)


