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Besinnungstag mit Buchautorin Andrea Schwarz
Zum zweiten Mal war die
deutsche christliche Buchautorin und Referentin,
Andrea Schwarz, zu Gast
in der Katholischen Kirche
in Rapperswil-Jona.

«Ammler Bergspatzen»: Mit ihren Liedern und Jauchzern genoss der Chinderchor viel Beifall. Die reinen, hellen, Kinderstimmen waren ein echter Ohrenschmaus.

80 Jahre Trachtenvereinigung
Jona gefeiert
Der Festakt begann am letzten Sonntag mit dem
10.30-Uhr-Gottesdienst in der Pfarrkirche Jona.
■ pd – Bei der wunderbaren Gestaltung des Gottesdienstes durch Führung von Pfarrer Felix Büchi wurde
die Trachtenvereinigung durch passende Worte mit einbezogen. Unter
Leitung von Armin Pünter, Dirigent
der Chorgemeinschaft Jona-Eschenbach begann der Festgottesdienst
mit dem Lied «Eröffnung» aus der
Lechtaler Messe. Die gut ausgewählten Lieder, dreistimmig gesungen
von der Chorgemeinschaft kamen in
der voll besetzten Kirche bei den
Kirchengängern sehr gut an. Die farbenprächtigen Trachten der Chorgemeinschaft brachten eine wunderbare Kulisse in die Kirche.
Anschliessend ging es im Kirchgemeindehaus zum Apéro über. Da
wurde bei Unterhaltungsmusik und
Geselligkeit zum 80. Geburtstag der
Trachtenvereinigung angestossen.
Bei den verschiedenen interessanten
Gesprächen verging die Zeit viel zu
schnell, denn schon bald wurde man
zu Tisch gerufen. Im grossen Saal des
KGH wurde ein feines Mittagessen
serviert.
Anschliessend um 14 Uhr startete der
Trachtenverein bei voll besetztem

Saal zum eigentlichen Unterhaltungsprogramm. Den Auftakt machte wiederum die Chorgemeinschaft
mit dem Lied «Trachtefraue».
Weiter im Programm begab sich die
Joner Tanzgruppe unter Leitung von
Luise Bachmann mit musikalischer
Begleitung von Armin Pünter auf die
Bühne. Mit dem Tanz «En runde
Geburtstag» was für den Verein auch
zutraf, wurde ebenfalls viel Applaus
geerntet.
Ein echter Ohrenschmaus
Auch der Chinderchor «Ammler
Bergspatzen» mit ihren Liedern und
Jauchzern genoss viel Beifall. Die reinen, hellen, Kinderstimmen waren
ein echter Ohrenschmaus.
Für grosse Abwechslung sorgte eine
peruanische Tanzgruppe. Mit ihren
farbenfrohen Trachten und Tänzen
brachten sie «Tracht und Brauch»
fremder Heimat uns näher.
Zur Freude der Trachtenvereinigung
kam das zusammengestellte Unterhaltungsprogramm bei den Festbesuchern sehr gut an.
Esther Kaufeld, Mitglied der Trachtenvereinigung Jona führte das Pu-

blikum gekonnt durch das Programm
und stellte die verschiedenen Darbietungen vor. Sie wies auch auf die
Gründung des Trachtenvereins auf
das Jahr 1934 zurück, wie der Verein
damals entstand. Dazu hat der Verein auch Fotoalben zur Ansicht aufgelegt.
Der «Hobbysenn», gespielt von Armin Pünter, mit der Volkstanzgruppe
unter Jodelbegleitung der Chorgemeinschaft galt als Höhepunkt.
Durch den grossen Beifall der Zuschauer durfte eine Zugabe der Tanzgruppe erfolgen. Gegen 16.45 Uhr
ergriff Vizepräsident Benno Büsser
das Schlusswort. Er bedankte sich bei
allen Festbesuchern im Namen der
Trachtenvereinigung Jona für die
Unterstützung des Vereins in all den
Jahren.
Dieses begangene Fest, im kirchlichen Teil, sowie das NachmittagUnterhaltungsprogramm darf der
Trachtenverein als gelungen bezeichnen. So neigte sich ein eindrücklicher,
freudig gefeierter Tag zum 80. Geburtstag der Trachtenvereinigung
Jona dem Ende zu.

Wie die Männerturner im Wasser
ins Schwitzen kommen
Bereits zum dritten Mal machten die Mitglieder des Männerturnvereins Schmerikon
einen Abstecher ins Hallenbad. Es fanden sich diesmal 14 Teilnehmer zum Bade ein.
■ Paul Sutter – Die Aquaﬁt-Leiterin
Veronika Heule sorgte für einen
unterhaltsamen Wasserplausch. Mit
den Poolnudeln liessen sich die anstrengenden Übungen scheinbar

spielerisch bewältigen. Was zu Beginn der Lektion noch leicht und
locker von statten ging, entpuppte
sich nach einer halben Stunde zum
anstrengenden, schweisstreibenden

Nudelfertig: Veronika Heule liess die Männerturner richtig chrampfen.

Unterfangen. Beine auf und ab,
Arme nach vorn und zurück, beides
gleichzeitig und bitte lachen; und
alles im Rhythmus der vorgespielten
Musik, liess den Puls der Wasserratten in die Höhe schiessen!
Veronika achtete vom Beckenrand
auf die korrekte Ausführung der
Übungen und korrigierte sofort
schiefe Körperhaltung und unkoordiniertes Planschen. Das rhythmische
«Winken» mit der Poolnudel versetzten zahlreiche Turner in Schräglage.
Nach einer knappen Stunde entstiegen wir dem Wasser und Turnleiter
Fredy Scherzinger hatte einen brillanten Vorschlag: «Wir treffen uns
nachher zum Spagetti-Essen. Proscht
und zum Wohl».
Veronika meldete zum Abschluss:
«Lässig wars wieder mir eurer Truppe. Ich freu mich schon auf euren
Besuch im Frühling» .-)

■ Cécile Blarer – Auf Einladung des
Pfarreirates von St. Franziskus führte
die gefragte 59-jährige Referentin
aus dem norddeutschen Emsland,
Andrea Schwarz, am Wochenende im
Franziskuszentrum Kempraten einen
interessanten und gut besuchten Besinnungstag durch. Der Vormittag
war dem im Monat November allzeit
gegenwärtigen Thema «Tod und
Trauer» gewidmet.
An dieser literarisch-musikalischen
Matinee mit dem Titel «Die Liebe
ist stärker als der Tod» las die bekannte Buchautorin ausgewählte Textpassagen aus ihren Werken und und
illustrierte diese jeweils mit aus dem
eigenen Alltag gegriffenen Begebenheiten und Beobachtungen.
Mit musikalischen Einlagen Einfühl-

sam nahm Roman Bischof aus
Tann ZH (Sohn
des langjährigen
Organisten von
Busskirch, Erhard
Bischof, 85) am
Klavier die meditative Stimmung
dieser Texte auf Buchautorin:
und vermochte Andrea Schwarz.
diese in seinen
Improvisationen musikalisch gelungen umzusetzen. Andrea Schwarz,
die gelernte Industriekauffrau, Sozialpädagogin und heutige pastorale
Mitarbeiterin in der Diözese Osnabrück (D), hat inzwischen an die 50
Bücher publiziert. Sie gilt als eine der
meistgelesenen christlichen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Nach einem gemeinsamen Mittagsimbiss
folgten in einem zweiten Block wertvolle Impulse der Referentin zum
christlichen Glauben, in dem es laut
Andrea Schwarz eben immer um Geheimnis, Sehnsucht, Verwandlung
und Heilung geht.

Schöpferisches in 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.
■ pd – Noch bevor der Besucher das
Kulturparkett in der unteren Etage
betritt, stolpert er förmlich über einen riesigen Berg von gebündelten
Zeitungen. Allerdings handelt es sich
nicht um gewohntes, zur Entsorgung
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
Ausstellungsraum zeigt, stellt der
Künstler André Beccio meist ganz banale Dinge aus dem Alltag in den Mittelpunkt seines Schaffens. Holz ist
sein bevorzugtes Material. Die Aufmerksamkeit richtet sich hier auf den
zerschmetterten 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 Kunsthistorikerin Julia Deger,
Schwiegertochter der Eigentümer
des Kulturparketts, Adriana und Yasar Deger, hält der in Zumikon wohnhafte 45-jährige Beccio fest, dass er
im Rahmen eines Möbelbaukurses eine Kettensäge ausprobiert und mit
dieser die erste Skulptur geschaffen
hätte. Es ist der Beginn einer neuen
Leidenschaft, wie er ohne Umschwei-

fe zugibt, aus der er schliesslich eine
Berufung machte. Die witzigen
Anekdoten zu einzelnen Werken unterstrichen den immensen Humor des
Künstlers.
Kreativität und Gefühle
Nur ein kleines Detail verbindet die
beiden Kunstschaffenden André Beccio und Rolando Duartes, der Wohnort. Ansonsten könnten sie sich nicht
unterschiedlicher mit ihren Werken
präsentieren. Tiefgreifende philosophische Hintergründe beeinﬂussen
die Objekte des 1955 in Havanna geborenen Duartes. Seine Werke reﬂektieren sein Leben, seine Ideen,
Passionen und Erinnerungen, aber
auch seine Ängste. Verschiedene gestalterische Möglichkeiten nutzt er,
um dies zum Ausdruck zu bringen
und lässt dabei Kreativität und Gefühle einﬂiessen. Festgelegte Ziele
kennt er in seinem Schaffensprozess
nicht, lässt er wissen. Vielmehr fordert er den Betrachter auf, seiner eigenen Phantasie freien Lauf zu lassen. «Farben und Formen sollen die
schöpferische 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 versteht
es jedenfalls in diesem Augenblick
hervorragend, dem beeindruckenden Visuellen mit seinem ebensolchen Gitarrensound den passenden
Rahmen zu verleihen. «Memento vivere – Gedenke zu leben» lautet der
Titel der Ausstellung mag vielleicht
ein wenig irritieren, doch trifft er
trotz des enormen Kontrastes der
beiden Künstler perfekt zu.

Beeindruckt: Die Mitglieder
des Kunstvereins Oberer Zürichsee
staunen ob Rolando Duartes und
André Beccios Werken.

