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«Meine Gemeinde» macht Sie zum Reporter 
Rücken Sie Ihre Gemeinde, Ihren Verein in den Mittelpunkt der Südostschweiz.
«Meine Gemeinde» – Ihr direkter Draht zu den Südostschweiz Medien.

Verfassen Sie Ihren Text kurz, zirka 2500 Zeichen (inkl. Leerzeichen). Stilistische Text -
änderungen werden bei eingesandten Vereinsberichten nicht vorgenommen. Bitte legen
Sie ein Augenmerk auf die Bild-Qualität (Auflösung 300 dpi sowie die Bildschärfe) und
verfassen Sie eine passende Bildlegende. Pro Bericht  erscheint höchstens ein (gutes) Bild.

Senden Sie Ihre Berichte direkt an
Ausgabe Glarus: <meinegemeinde-gl@suedostschweiz.ch>
Ausgabe Gaster & See: <meinegemeinde-gs@suedostschweiz.ch>

oder geben Sie Ihre Berichte für die Online-Plattform bitte direkt im Internet ein:
www.suedostschweiz.ch/gemeinde

■ pd – Eröffnet wurde der Jubiläums-
Gospelgottesdienst mit Trommel-
klang, Gesang unter dem Einmarsch
des Gospelmoods-Chors.
Danach richtete Pfarrerin Katharina
Hiller ein kurzes Grusswort an die
 Gemeinde und Gastpredigerin Clau-
dia Bandixen. Bandixen verbrachte
zehn Jahre in der Mission in Südame-
rika. Davon arbeitete sie sechs Jahre
in den Slums von Santiago de Chile.
Als Vorstandsmitglieder der Basler
Mission bereiste sie viele Kontinente.
Vor einem Jahr hat sie die Leitung der
Mission 21 in Basel übernommen. Sie
wird auch als «Pionierin des interkul-
turellen Austauschs» bezeichnet. Die
Mission 21 ist eine der ältesten inter-
konfessionellen Missionsgesellschaf-
ten in Europa und feiert 2015 ihr
200-jähriges Bestehen. «Es gibt nicht
den Europäer, Afrikaner oder Latein-
amerikaner. Alle sind wir unter-
schiedlich», so Bandixen, «Mission
bedeute, den Menschen ernst neh-
men, was er ist.» 

Verfolgung, Hunger und Armut
Mit einem Bibelvers aus Johannes
3.21 leitete Bandixen ihren Bericht
über Afrika ein. Seit 50 Jahren wer-
den in Kumba, Kamerun junge Män-
ner und Frauen für die Gemeinde -
leitung ausgebildet – auch unter
schwierigen Bedingungen. Christus
nahe zu sein, habe Folgen fürs Leben
und bittere Konsequenzen für Chris-
ten im Sudan und in Nordnigeria.

«Sie werden verfolgt und müssen
fliehen», berichtet sie. Hundert -
tausende fliehen in den Südsudan,
viele erwarte dort Hunger, Armut,
Orientierungslosigkeit. Die Südsuda-
ner seien überfordert von der gros-
sen Schar an Flüchtlingen.
Gemäss dem Bericht von Vizepräsi-
dent EYN (Kirche der Geschwister in
Nordnigeria) wurden im vergange-
nen Jahr 102 Mitglieder, darunter
Frauen und Kinder – vor allem aber
leitende Kirchenleute  – ermordet. 
Der Staat tue kaum etwas zu ihrem
Schutz. Aus dem Kongo folgen laut
Bandixen Meldungen von Hunger,
Not und Kindersoldaten und aus
 Tansania von ersten Christenverfol-
gungen. Die Kirchen beten für Frie-
den, für die Verfolgten und Verfol-
ger. 

Vorbehaltlose Liebe – ein Schlüssel-
wort für Christen in China
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn
(Lukas 15.32) widerspreche der chi-
nesischen Tradition und stelle ihr ein
Vater- und Familienbild gegenüber,
bei dem jeder zurückkehren kann,
wann immer er wolle, auch als Sozi-
alfall, berichtet Bandixen. In China
spreche dieses Gleichnis besonders
sozial Ausgegrenzte an. Ein ungehor-
samer, verarmter Sohn sei eine
Schande für die ganze Familie in
 China und würde nie mit Freuden
aufgenommen. Die bedingungslose
Liebe des Vaters zum Sohn werde als

umwälzend erfahren und bewege
Herzen.
Während der Kulturrevolution in
China (1966–1976) wurden alle Kir-
chen und Seminare geschlossen. Es
folgten Deportationen in Arbeits -
lager und die Umerziehung von
Christen zu Atheisten. Die Christen
versammelten sich nur noch im Un-
tergrund. Sobald die Regeln gelo-
ckert wurden, erlebte die christliche
Kirche einen grossen Aufschwung.
Selbst erlebte Heilungen werden
heute oft als Grund für den Beitritt
zum Christentum genannt. 

Visionen einer grossen Kirche
Ein Schlüsselerlebnis hatte Frau Ban-
dixen in Santiago de Chile. Jahrelang
hatte die kleine Gemeinde für eine
grosse, neue Kirche gespart. Endlich
wurde sie eingeweiht. Doch statt
 einer grossen Schar fanden sich ledig-
lich 30 Personen ein. Der Pfarrer
meinte lächelnd: «Regen Sie sich
nicht auf, Gott wird sie füllen». Sie
habe daraus gelernt: «Glauben und
christliche Werte werden im öffent -
lichen Leben dann relevant, wenn
man überzeugt für sie einstehe – sei
es in der Schweiz oder in Chile.»
Mit diesen Worten schloss Claudia
Bandixen ihren Bericht. Anschlies-
send war die Gemeinde zum Apéro
geladen. Durch den Gottesdienst
führte der Gospelmoods-Chor mit
passenden Liedern unter der Leitung
von Kantor David Bertschinger.

Ein Fenster in die Welt öffnen
Claudia Bandixen (Präsidentin von Mission 21) berichtete
am vergangenen Sonntag im Evangelischen Zentrum Jona von ihren Erfahrungen
und Erlebnissen mit Christen aus Afrika, Asien und Amerika, die unter
schwierigsten Bedingungen ihr Leben fristen. 

Anerkennung: Mit einem kleinen Geschenk bedankte sich Markus Knoblauch (Präsident der Evangelischen Kirche Rappers-
wil-Jona) bei Claudia Bandixen. 

■ pd – Wie immer folgte die Mehr-
zahl der Mitglieder dem Aufgebot
und bestätigten die bisherigen Vor-
standsmitglieder in ihren Ämtern.
Neu dazu gestossen ist in der Funk -
tion als Speaker Roland Weber. In
 seinem Jahresbericht blickte der Prä-
sident Willi Zahner nochmals auf ein
bewegtes Vereinsjahr zurück.

Vereinskasse ist gesund
Speziell die Chäslochbar und der
dreitägige Besuch des Spielmann-
zugs hielten den Verein auf Trab,
 lassen aber gleichzeitig viele schöne
Erinnerungen zurück. Der Höhe-

punkt der Kaltbrunner Fasnacht, der
Umzug fand für einmal unter blauem
Himmel und Sonnenschein statt. 
Rund 2000 Besucher verfolgten den
prächtigen Umzug und sorgten auch
dafür, dass sich die vom Vorjahr so
arg strapazierte Vereinskasse wieder
in gesunder Form präsentiert. 
Mit dem Cordon-Bleu-Essen wurde
zum Abschluss so manche Erinnerung
nochmals aufgewärmt und gar
manch einer fühlte sich so plötzlich
wieder in die närrische Zeit versetzt,
als es hiess:
«Es lebt sich doch so wunderbar in
unserer Chäslochbar!»

Start am 11.11.
Traditionsgemäss wird die Fasnacht
am Montag, 11. November mit den
Waldkäuzen eröffnet. Mit der Deko-
rationseröffnung am Freitag, 31. Ja-
nuar 2014, dem Skiclub-Maskenball,
dem 40-Jahr-Jubiläum der Schnüffler
Gugge (22. Februar 2014), der Kin-
der- und Beizlifasnacht, dem sinn -
lichen Fasnachts-Gottesdienst, dem
ultimativen Turner-Maskenball und
dem im Gasterland einzigartigen
 Fasnachtsumzug (2. März 2014) sitzt
man auch dieses Jahr in Kaltbrunn
wieder in der allerersten Fasnachts-
Reihe.

HV der Fasnacht Kaltbrunn
Der Verein Fasnacht Kaltbrunn hat vor kurzem zur HV
im Restaurant «Frohsinn» eingeladen.

■ pd – Gebannt sind alle Augen auf
die Hände von Marius Fontana ge-
richtet. Flink, als sei es ein Kinder-
spiel, lässt er abwechselnd Pinsel und
Stift über das Holzstück gleiten und
verleiht dem Material mit jedem
Handgriff eine leicht veränderte
Struktur. Neben vielen Farbpulvern
und Behältern mit unterschiedlicher
Flüssigkeit irritiert einzig die kleine
Flasche Bier auf seinem Arbeitstisch.
Für diese Maserung benötige er Bier,
«aber nur dunkles», fügt der Restau-
rator und Dekorationsmaler lachend
hinzu. Die Werkstatt von ihm und
 seinen Mitarbeitern ist Zeuge von
meist alten Objekten wie Möbel und
Musikinstrumente, deren Werte es
durch sachgemässe Restaurierung zu
erhalten gilt.  

Äussere und innere Farbgestaltung
In einer weiteren Werkstatt prägen
kirchliche Bilder und Figuren den Ge-
samteindruck. Mit welcher Sisyphus-
arbeit aber die Wiederherstellung
der sakralen Werke verbunden ist,
zeigt die Präsentation vom Auflegen
von Blattgold, einem sher alten
Handwerk. Die aus hochkarätigen
Legierungen produzierten hauch-
dünnen Folien müssen einzeln aufge-
legt werden und erfordern eine ab-
solut ruhige Hand. Eines von vielen
Standbeinen von Fontana & Fontana
ist die Farb- und Oberflächengestal-
tung. Bei der äusseren wie bei der in-
neren Farbgestaltung würden sehr
viele Kriterien eine grosse Rolle spie-
len, bemerkt Olivia Fontana, zum
Beispiel das Alter eines Hauses und
der Baustil, in welcher Region es ste-
he und welche Lichtverhältnisse dort
herrschen. Im Gegensatz zu früheren
Zeiten, in denen der Maler die Bera-
tung übernommen hat, steht heutzu-

tage ein ganzes Farbsystem zur Ver-
fügung. «Wir bewegen uns immer in
einem Spannungsfeld von unter-
schiedlichen Anforderungen, Erwar-
tungen und Ansprüchen.» Für eine
nachhaltige Ausführung sei deshalb
mehr denn je Wissen und Können
 gefragt, weiss sie aus Erfahrung.

Signalwirkung der Farben
«Die Erfahrung lehrt uns, dass die
einzelnen Farben besondere Ge-
mütsstimmungen geben.» Mit die-
sem Zitat von Johann Wolfgang
von Goethe begrüsst Alois Artho
(Vorstandsmitglied des Kunstvereins
Oberer Zürichsee) im Vorfeld der
 Besichtigung die rund 70 Mitglieder.
Er machte keinen Hehl daraus, dass
noch nie so viele Leute an einem
 Anlass teilgenommen haben. Mit der
Bemerkung «Farben haben eine Sig-
nalwirkung und die kann sehr emo-
tional sein», zieht Claudio Fontana
diesen roten Faden weiter. Farben
könnten schmücken, aber auch kenn-
zeichnen oder schützen.
Nach Aussage des Geschäftsleiters
sind Farbanwendungen seit 43 000
Jahren bekannt. Die grosse Industria-
lisierung beginnt um 1800 mit 30
Farbpigmenten, heute sind es
100 000. Mindestens ebenso enorm
hat sich das 1964 von Rino Fontana
und Robert Helbling als Maler -
geschäft gegründeten Unternehmen
entwickelt.  Heute leiten zwei Fami-
lien und zwei Generationen die Ge-
schicke der «Werkstätte für Malerei»
mit spezialisierten Fachrichtungen
auf rund 3000 Quadratmeter Werk-
und Atelierfläche. «Wir haben keine
Berührungsängste mit der Kunst,
denn unsere Tätigkeit ist Kunsthand-
werk und gleichzeitig auch Hand-
werkskunst.»

Kunsthandwerk
und Handwerkskunst 
Eine grosse Schar von Mitgliedern des Kunstvereins
Oberer Zürichsee fühlte sich von der Einladung
zur Besichtigung der Firma Fontana & Fontana,
den «Werkstätten für Malerei», im Joner Industriequartier
Buech angesprochen.

Kunst in und an Bauwerken: Die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee


