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REKLAME

Frauenkino zeigt 
«My Old Lady»
Einsiedeln. – Der Abschluss des Frau-
enkino-Jahrs 2014 heute Abend wird
mit einer Tombola und attraktiven
Preisen gefeiert. Die Spende des
Abends geht an die Pfarrei Einsiedeln
für eine notleidende Familie in der 
Region. Der Frauenkinoabend mit
Apéro ab 18.30Uhr verspricht wie 
immer gute Unterhaltung: Der ab-
gebrannte New Yorker Mathias Gold
hat scheinbar das erste Mal in seinem
Leben Glück. Sein verstorbener Vater
hat ihm ein Apartment in Paris hinter-
lassen. Um dieses kurzerhand zu Geld
zu machen, kratzt der Erbe seine letz-
ten Ersparnisse zusammen und fliegt
nach Europa. Doch in der Wohnung an-
gekommen, trifft er auf die alte Dame
Mathilde und deren Tochter Chloé, die
bis zu ihrem Dahinscheiden vertrag-
lich ein Wohnrecht innehat…
Anmeldungen nimmt die Cineboxx

Einsiedeln, www.cineboxx.ch oder 
Telefon 0554122020 entgegen. (eing) 

«Ingwer, Zimt 
und Chabisblatt»
Brunnen. – Orlanda Senn ist seit 
über zehn Jahren als Heilpraktikerin
für traditionelle chinesische Medizin 
tätig. Sie lebt und arbeitet in Brunnen.
Vor Kurzem hat sie ihr kleines, über-
sichtlich gestaltetes Büchlein über
den Umgang mit Hausmitteln erneut
herausgegeben. In «Ingwer, Zimt und
Chabisblatt» beschreibt sie das Wissen
der Grossmütter zu Themen wie: In-
sektenstiche, Kraftsuppe, Heilen mit
Honig, Hämorrhoiden, Myome und
Zysten, Nachtschwitzen. Und ganz
konkret: Eine Ingwerscheibe auf den
Unterarm (Akupunkturpunkt Neigu-
an) geklebt, hilft gegen Reiseübelkeit.
Zimt öffnet die Poren und vertreibt
die Erkältung. Das Chabisblatt lindert
Gelenkschmerzen. Und was können
Knoblauch, feucht-heisse Wickel oder
Salzkirsch? Orlanda Senn zeigt, wie
Lebensmittel zur Hausapotheke wer-
den. Das Büchlein ist auch im Spiel-
und Läselade Lachen erhältlich. (am)

Sichtbare oder 
unauffällige Hilfe?
Seit 14 Jahren setzt sich 
die Stiftung CarElvetia von 
Idda-Marie und Karl Kempf-
Dela côte aus Schänis für die
Bedürftigen in Rumänien ein. 

Schänis. – Auf den ersten Blick 
springen Aussenstehenden jeweils die
markanten Ergebnisse dieser Hilfs-
aktivitäten ins Auge: neue Sozial-
zentren, renovierte Kindergärten und
Schulhäuser, die renovierten Häuser
eines Regionalspitals (von CarElvetia
eingerichtet) und die Berufsschule,
wo über 140 Jugendliche eine solide
Ausbildung erhalten 
Nach Einzelheiten zu ihrer Arbeit 

in Rumänien gefragt, weisen Idda-
Marie und Karl Kempf-Delacôte auf
die unauffälligeren, doch sehr wich-
tigen Unterstützungen hin: vielfältige
Nothilfeleistungen bei den Ärmsten
mit Lebensmitteln, Bekleidung, Holz
zum Heizen, Ermöglichen von medi-
zinischen Behandlungen, Unter-
stützungen für Schule und Ausbildung
– vom Kindergarten bis zum Berufs-
abschluss oder Studium.
Das Zusammenwirken der ver-

schiedenen Hilfeleistungen trägt in
der Zwischenzeit Früchte. Kempfs
freuen sich, dass diese Art von Hilfe
zur Selbsthilfe in mehreren Orten
Ostrumäniens – zum Teil durch früher
von ihnen Unterstützte – weiter ge-
tragen wird. Die dadurch entstande-
nen Sozialzentren werden von
Kempfs regelmässig besucht und eng
begleitet. 
In Raducaneni, einem der östlichs-

ten Dörfer Rumäniens, fingen Kempfs
damals mit dem Aufbau eines Sozial-
zentrums an. Hier ist auch der Aus-
gangspunkt für viele Nothilfe-Aktivi-
täten und weitere Unterstützungen.
Neben dem Betrieb dieses Zentrums
nahmen sie in den letzten Jahren
mehrere Renovationen und Neu-
einrichtungen an die Hand. Ihre
Handschrift sieht man deutlich bei
Kindergärten, Schulhäusern und dem
örtlichen Spital. 
Damit diese Hilfeleistungen er-

bracht werden können, sammelt die
Stiftung CarElvetia Spenden in der
Schweiz. (eing)

Postkonto: 87-222344-8; www.carelvetia.ch

Mädchen aus einem der renovierten
Schulhäuser. Bild zvg

Farben und Formen
Beim Besuch der Ausstellung
von Rolando Duartes und 
André Beccio im Kulturparkett
Rapperswil erhielten die 
Mitglieder des Kunstvereins
Oberer Zürichsee einen Einblick
in das Schaffen zwei völlig 
unterschiedlicher Künstler.

Rapperswil. – Noch bevor der Be-
sucher das Kulturparkett in der unte-
ren Etage betritt, stolpert er förmlich
über einen riesigen Berg von gebün-
delten Zeitungen. Allerdings handelt
es sich nicht um gewohntes, zur Ent-
sorgung bereit gestelltes Papier. Bei 
näherem Betrachten entpuppt sich der
Stapel als eine aus Holz gefertigte und
bunt gemalte Imitation. Wie sich beim
Rundgang durch den attraktiven Aus-
stellungsraum zeigt, stellt der Künstler
André Beccio meist ganz banale Din-
ge aus dem Alltag in den Mittelpunkt
seines Schaffens. Holz ist sein bevor-
zugtes Material. Die Aufmerksamkeit
richtet sich hier auf den zerschmetter-
ten Gartenstuhl, auf den angebissenen
Apfel, auf die Zigarettenkippe und
dort auf den «halben Hund» und die in
süssem Rosa angemalte Waffe. 
Im Gespräch mit der Kunst-

historikerin Julia Deger hielt der in
Zumikon wohnhafte 45-jährige 
Beccio fest, dass er im Rahmen eines
Möbelbaukurses eine Kettensäge aus-
probiert und mit dieser die erste
Skulptur geschaffen hatte. Es war der
Beginn einer neuen Leidenschaft, 
aus der er schliesslich eine Berufung
machte. Die witzigen Anekdoten zu
einzelnen Werken unterstrichen den
immensen Humor des Künstlers. 

Nur ein Detail verbindet die beiden
Kunstschaffenden André Beccio und
Rolando Duartes – der Wohnort. 
Ansonsten könnten sie sich nicht 
unterschiedlicher mit ihren Werken
präsentieren. Tiefgreifende philoso-
phische Hintergründe beeinflussen die
Objekte des 1955 in Havanna gebore-
nen Duartes. Seine Werke reflektieren
sein Leben, seine Ideen, Passionen und
Erinnerungen, aber auch seine Ängste.
Verschiedene gestalterische Möglich-
keiten nutzt er, um dies zum Ausdruck
zu bringen. Dabei lässt er Kreativität
und Gefühle einfliessen. Festgelegte
Ziele kennt er in seinem Schaffens-
prozess nicht, lässt er wissen. Vielmehr

fordert er den Betrachter auf, seiner 
eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen.
«Farben und Formen sollen die schöp-
ferische Kraft in jedem wecken», das
sei wie ein befreiender Akt. Um in 
Balance zu leben, zählt Duartes auch
Musik als weiteren Mosaikstein dazu.
Levin Deger verstand es in diesem 
Augenblick hervorragend, dem be-
eindruckenden Visuellen mit seinem
ebensolchen Gitarrensound den pas-
senden Rahmen zu verleihen. «Me-
mento vivere – Gedenke zu leben», der
Titel der Ausstellung, mag vielleicht 
ein wenig irritieren, doch trifft er trotz
des enormen Kontrastes der beiden
Künstler perfekt zu. (eing)

Die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee sind beeindruckt von Rolando
Duartes und André Beccios Werken. Bild zvg

Armin Hüppin soll 
Präsident werden
Schwyz. – Am Freitag, 5.Dezem-
ber, findet in Arth die 102. Gene-
ralversammlung des Waldwirt-
schaftsverbandes Kanton Schwyz
(heute: Waldwirtschaft Schwyz,
WSZ) statt. Der WSZ versteht 
sich als Dienstleistungsverband,
welcher die Interessen der Wald-
eigentümer und deren Forst-
betriebe vertritt.
Als Haupttraktandum steht die

Wahl des Präsidenten an. Sepp 
Weber aus Arth hat sich letztes Jahr
nach sieben Jahren bereit erklärt,
für ein Übergangsjahr nochmals
den Vorsitz zu übernehmen. Nun
kann der Vorstand in der Person
von Armin Hüppin, ehemaliger 
Regierungsrat, einen idealen Nach-
folger vorschlagen. Der Wangner
Hüppin ist gelernter Forstwart und
wurde als solcher in den Regie-
rungsrat gewählt.

Einigung im Partikelfilterstreit
Hauptaufgabe im zurückliegenden
Verbandsjahre war eine Vereinba-
rung über die Partikelfilterpflicht.
Erst aufgrund einer Einsprache ge-
gen die Verfügung, wonach nur
noch Fahrzeuge mit Partikelfilter
im Wald zugelassen worden wären,
kam es zu einer Vereinbarung, wel-
cher auch die Waldeigentümer zu-
stimmen konnten. Demnach gilt
jetzt: Vor Herbst 2014 beschaffte,
dieselbetriebene Maschinen ab 
37 kW Leistung (entspricht 50 PS)
in stationärem Einsatz müssen
nicht nachgerüstet werden.
Weiter vermerkt der Jahres-

bericht, dass eine Studie über das
Holznutzungspotenzial im Seil-
krangelände ausserhalb des Schutz-
waldes «endlich» in Auftrag gege-
ben werden kann. Zudem überlegt
man sich, ein Lehrmittel für Wald-
wirtschaftskurse zu erarbeiten. 
Die Jahresrechnung schliesst mit

einem Gewinn von 6200 Franken.
Budgetiert war ein Verlust von 11
400 Franken. (ste)


