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Kunstverein Oberer Zürichsee 
von «Echo» begeistert
Die gut besuchte Mitgliederversammlung des Kunstvereins Oberer Zürichsee wurde mit  
einer Führung durch die Jubiläumsausstellung «Echo» von Kunst Schwyz interessant ergänzt. 

von Marie-Eve Hofmann-Marsy

E inmal Kanton Schwyz, ein-
mal St. Gallen – im Wechsel 
finden die jährlichen Mit-
gliederversammlungen des 
Kunstvereins Oberer Zürich-

see an unterschiedlichen Orten statt. 
Dieses Jahr kamen die über 75 anwe-
senden Mitglieder in Pfäffikon zusam-
men und dies hatte einen besonde-
ren Grund. Die grosse Jubiläumsaus-
stellung «Echo» von Kunst Schwyz im 
Zeughaus ging der ordentlichen 14. Ver-
sammlung voraus. Unter der fachkun-
digen Führung von Raphael Rezzonico 
und den Erklärungen von  einigen an-
wesenden Künstlerinnen und Künst-
lern entdeckten die Mitglieder die ab-
wechslungsreiche Ausstellung und 
bei strahlend schönem Wetter genos-
sen sie den Apéro auf dem grossen 
Zeughausplatz, bevor es ins Restaurant 
Doppio Gusto zur Versammlung ging. 

Positives Echo
Zum Begriff «Echo» fiel Präsidentin 
Cornelia Brändli unter anderem das 
positive Echo auf die zehn durchge-
führten Veranstaltungen des Kunstver-
eins und die Kunstreise ins Tessin im 
vergangenen Jahr ein, und dies trotz 
den coronabedingten Einschränkun-
gen. Dies zeuge vom Mut und der Spon-
tanität des Vereins, freute sich Brändli. 
Auch das Jahr 2022 wartet mit zehn in-
teressanten Veranstaltungen auf, dar-
unter das Raff-Jubiläum in Lachen, das 
Fotofestival in Lenzburg und die dies-
jährige Kunstreise zur 15. «documen-
ta» nach Kassel. Sowohl die Jahresrech-
nung, der Revisorenbericht als auch 
die Entlastung des Vorstandes wurden 
einstimmig durchgewunken. 

Änderungen im Vorstand
Allein beim Traktandum Wahlen gab 
es Änderungen. Doris Fedrizzi aus 

Reichenburg und langjähriges Vor-
standsmitglied gab bedauerlicherwei-
se ihren Rücktritt bekannt. Sie hat 
in den vergangenen Jahren die Wei-
terentwicklung des Vereins massgeb-
lich vorangetrieben, war ein wichti-
ges Bindeglied zum Schweizerischen 
Kunstverein, hat Anlässe organisiert 
und machte mit ihrem Lächeln und 
ihrer Ausstrahlung so manche schwie-
rige Sitzung um vieles einfacher. Für 
ihren Einsatz, ihre kritischen Voten 
und ihr Mitdenken dankte die Präsi-
dentin ihr im Namen des ganzen Vor-
standes. Neu in den Vorstand wurde 
Patrick Lambertz aus Lachen gewählt, 
der in Aachen geboren wurde und in 
Deutschland, Ghana und Belgien auf-
wuchs. Er studierte Film in Berlin und 

arbeitete mit Künstlern wie Wim Wen-
ders zusammen. Nach seinem Umzug 
in die Schweiz arbeitete er u. a. als Mar-
ketingleiter. Seine Liebe zur Fotogra-
fie ist besonders in seiner Serie «Cha-
lets of Switzerland» zu sehen, die er 
europaweit in Ausstellungen zeigte. So 
setzt sich neu der Vorstand wie folgt 
zusammen: Cornelia Brändli (Präsi-
dentin), Alois Artho (Vizepräsident), 
Evelyne Glaus (Kassier), Marie-Eve 
Hofmann-Marsy (Aktuarin/Medien), 
Peter Brunner (Kommunikation), Ursu-
la Grossfeld und Patrick Lambertz. 

Zwei Ehrungen überraschten die Be-
troffenen. Zum einen ging dies an Alois 
Artho, der seit zehn Jahren im Vor-
stand ist und besonders durch seine 
perfekt organisierte und bis ins letzte 

Detail vorbereitete Veranstaltungen 
 sowie seine kontinuierlich gute Lau-
ne geschätzt wird. Zum anderen über-
reichte Ehrenpräsident Bruno Glaus 
seiner Nachfolgerin einen letzten Ak-
tenordner, einen prächtigen Blumen-
strauss und ein grosses Lob, verbunden 
mit der Hoffnung, dass sie mindestens 
so lange wie er den Verein präsidieren 
möge. Bevor sich nun alle dem feinen 
Abendessen widmeten, schloss Corne-
lia Brändli den offiziellen Teil mit den 
Worten, dass Kunst ein Ausdruck einer 
lebendigen Seele sei, eines inspirierten 
und wachen Geistes. Sie sei ein wesent-
licher Teil dessen, was uns zum Men-
schen und unser Leben lebenswert 
mache. Informationen zum Kunstver-
ein www.kunstverein-oz.ch.

Raphael Rezzonico erläuterte die Werke in der Jubiläumsausstellung «Echo» in Pfäffikon. Bild mem

Kurs für die Rehkitzrettung
Freiwillige Helferinnen und Helfer verhindern so manches Tierleid.

Der Schwyzer Kantonale Patentjäger-
verband (SKPJV) hat durch Wildhüter 
Matthias Oechslin einen Kurs für an-
gehende Drohnenpiloten und Helfer 
in Einsiedeln organisiert. Unter fach-
männischer Leitung von Michi und Er-
win Schuler, Markus Indermaur und 
Irene Mächler wurde an zwei Aben-
den viel gelernt. Es wurde Wissen über 

die Ökologie der Rehe, über technische 
Daten der Drohne, Wegpunktplanung 
und über das Luftfahrtrecht vermit-
telt. Wichtig war auch das praktische 
Fliegen.

Bauern sollen sich melden
«Da gilt es nun viel zu üben, damit 
wir bereit sind, die Rehkitze zu retten, 

wenn die Mähsaison beginnt. Ein gros-
ser Dank an alle freiwilligen Piloten, 
Helfer und Verblender. Durch ihren 
grossen Einsatz wird so manches Tier-
leid verhindert. Ein Dank auch an die 
Bauern, die sich frühzeitig, das heisst 
spätestens am Tag vor dem Mähen, bei 
den Jägern melden», heisst es seitens 
des Patentjägerverbands. (pd)

Zahlreiche Helferinnen und Helfer setzen sich für das Tierwohl ein. Bild zvg

R E K L A M E

Drachenboot-
rennen im 
August
Am Freitagabend, 26. August, und Sams-
tag, 27. August, findet das 28. Drachen-
bootrennen im Lido Rapperswil-Jona 
statt. Nebst der sportlichen Betäti-
gung bietet der Anlass ein breites Rah-
menprogramm: Von Wassersport über 
Wurst und Bier bis zu einem Day Ra-
ve ist für alle etwas dabei. Die Anmel-
dung für das Rennen ist nun eröffnet.

Beim Drachenbootrennen wird 
in Booten mit rund 15 bis 20 Wett-
kämpfern gestartet. Pro Boot gibt eine 
Trommlerin den Takt an und ein 
Steuermann spurt das Drachenboot 
ins Ziel. Die Rennen auf dem Obersee 
werden über eine Distanz von exakt 
222 Metern ausgeführt. Der Anlass 
startet am Freitagabend in gemüt-
licher Atmosphäre. Dabei haben die 
Teams die Gelegenheit, zu trainieren. 
Dazu gibt es Grill- und Barbetrieb. Das 
gesamte Rennprogramm findet am 
Samstag statt. Umrahmt werden die 
Rennen durch Attraktionen an Land. 
Für das leibliche Wohl wird durch Süs-
ses und Salziges vom Grill gesorgt, der 
Durst kann an der Lounge am Seeufer 
gelöscht werden. Zum ersten Mal fin-
det in diesem Jahr der «Dragonfly Day 
Rave» statt. Bei Techno-Beats und tie-
fen Bässen wird beim Lido vom Nach-
mittag bis in die Nacht hinein gefei-

ert. Das Anmeldefenster ist jetzt geöff-
net. Für die Teilnahme am Drachen-
bootrennen sind – ausser der Fähigkeit 
zu schwimmen – keine Vorkenntnis-
se  nötig. Wie üblich treten viele Mann-
schaften zum Spass und zum Teil 
auch mit aufwändigen Verkleidungen 
an. Die ausgefallensten Verkleidun-
gen werden prämiert. Anmeldungen 
bis zum 15. Mai profitieren von einem 
 attraktiven Early-Bird-Rabatt. (eing)

Neues Mitglied in 
der BSZ-Leitung
Rosy Stark wurde per 1. April vom 
BSZ-Stiftungsrat zum Mitglied der 
 Geschäftsleitung und zur Leiterin des 
Geschäftsbereichs Human Resources 
gewählt.

Die Betriebsökonomin mit einem 
Master in Human Resources wirk-
te zuvor in leitenden Positionen ver-
schiedener KMU und Konzerne unter 
anderem im Handel, in der Pharma-
industrie und im Gesundheitswesen. 
Rosy Stark bringt 20 Jahre Erfahrung 
und einen umfangreichen Leistungs-
ausweis in HR- und Change-Projekten 
mit. Die gebürtige Appenzellerin mit 
Wohnsitz in Hünenberg freut sich auf 
die neue Herausforderung, an der sie 
das menschliche und wertschätzen-
de Umfeld besonders schätzt: «Dass 
ich meine Expertise und einen Teil 
meiner Lebenszeit für die Integration 
von Menschen mit Unterstützungsbe-
darf einsetzen kann, darüber freue ich 
mich besonders. Es ist mir ein grosses 
Anliegen, dass wir weiterhin attraktive 
Arbeitsplätze in der Region zur Verfü-
gung stellen können.»

Stiftungsrat und Geschäftsleitung 
freuen sich, dass mit Rosy Stark eine 
Persönlichkeit zur BSZ-Stiftung stösst, 
die dank der hohen Fachkompetenz 
und ihrer offenen Art beste Voraus-
setzungen mit sich bringt, um die 
 Zukunft der BSZ-Stiftung erfolgreich 
mitzugestalten. (eing)

Jetzt anmelden für die Bootrennen. Bilder zvg 

Treppengeländer
Innen/Aussen
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