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40-Jahr-Jubiläum und
eine Verabschiedung

Die Jubiläums-GV des Quartiervereins Busskirch und Umgebung hat mit zweijähriger Verspätung im katholischen Kirchgemeindehaus in Jona stattgefunden. Wegen Corona hatte die GV zuvor zweimal schriftlich durchgeführt werden müssen.

Gut gelaunt und hoch motiviert – der Vorstand des Kunstvereins: Alois Artho, Marie-Eve
Hofmann-Marsy, Doris Fedrizzi (ehem.), Patrick Lambertz, Peter Brunner, Ursula Grossfeld,
Evelyne Glaus und Präsidentin Cornelia Brändli (von links).

Vor der Holzskulptur von Thomas Hausenbaur wurden die Mitglieder des Kunstvereins von
Raphael Rezzonico begrüsst.

Kunstverein von
«Echo» begeistert

Die gut besuchte Mitgliederversammlung des Kunstvereins
Oberer Zürichsee wurde mit einer Führung durch die Jubiläumsausstellung «Echo» von Kunst Schwyz interessant ergänzt.
Einmal Kanton Schwyz, einmal St. Gallen – im Wechsel ﬁnden die jährlichen
Mitgliederversammlungen des Kunstvereins Oberer Zürichsee an unterschiedlichen Orten statt. Dieses Jahr kamen die
über 75 anwesenden Mitgliederinnen und
Mitglieder in Pfäﬃkon zusammen, und
dies hatte einen besonderen Grund: Die
grosse Jubiläumsausstellung «Echo» von
Kunst Schwyz im Zeughaus ging der ordentlichen 14. Versammlung voraus.
Unter der fachkundigen Führung von
Raphael Rezzonico und den Erklärungen von einigen anwesenden Künstlerinnen und Künstlern entdeckten die Mitglieder die abwechslungsreiche Ausstellung. Bei strahlend schönem Wetter genossen sie den Apéro auf dem grossen
Zeughausplatz, bevor es ins Restaurant
Doppio Gusto zur Versammlung ging.
Zum Begriﬀ «Echo» ﬁel Präsidentin Cornelia Brändli unter anderem das durchweg positive Echo auf die zehn durchgeführten Veranstaltungen des Kunstvereins und die Kunstreise ins Tessin im vergangenen Jahr ein, und dies trotz den
coronabedingten Einschränkungen. Dies
zeuge vom Mut und der Spontanität des
Vereins, freute sich Brändli.
Eine Kunstreise nach Kassel
Auch das Jahr 2022 wartet mit zehn interessanten Veranstaltungen auf, darunter das Raﬀ-Jubiläum in Lachen, das
Fotofestival in Lenzburg und die diesjährige Kunstreise zur 15. «documenta»
nach Kassel (GER). Sowohl die Jahresrechnung, der Revisorenbericht als auch
die Entlastung des Vorstandes wurden
einstimmig durchgewunken.
Allein beim Traktandum Wahlen gab
es Änderungen. Doris Fedrizzi aus Reichenburg, langjähriges Vorstandsmitglied, gab bedauerlicherweise ihren
Rücktritt bekannt. Sie hat in den vergangenen Jahren die Weiterentwicklung des Vereins massgeblich vorangetrieben. Sie war ein wichtiges Bindeglied
zum Schweizerischen Kunstverein, organisierte Anlässe und machte mit ihrem

Lächeln und ihrer Ausstrahlung so manche schwierige Sitzung um vieles einfacher. Für ihren Einsatz, ihre kritische Vota
und ihr Mitdenken dankte die Präsidentin
ihr im Namen des ganzen Vorstandes von
ganzem Herzen.
Neu in den Vorstand wurde Patrick
Lambertz aus Lachen gewählt. Er wurde
im deutschen Aachen geboren und wuchs
in Deutschland, Ghana und Belgien auf. Er
studierte Film in Berlin und arbeitete mit
Künstlern wie Wim Wenders zusammen.
Nach seinem Umzug in die Schweiz arbeitete er unter anderem als Marketingleiter.
Seine Liebe zur Fotograﬁe ist besonders in
seiner Serie «Chalets of Switzerland» zu
sehen, die er europaweit in Ausstellungen
zeigte. So setzt sich neu der Vorstand wie
folgt zusammen: Cornelia Brändli (Präsidentin), Alois Artho (Vizepräsident), Evelyne Glaus (Kassier), Marie-Eve HofmannMarsy (Aktuarin/Medien), Peter Brunner
(Kommunikation), Ursula Grossfeld und
Patrick Lambertz.
Ausdruck einer lebendigen Seele
Zwei Ehrungen überraschten die Betroﬀenen. Der eine Geehrte war Alois Artho, der
seit zehn Jahren im Vorstand ist und besonders durch seine perfekt organisierte
und bis ins letzte Detail vorbereitete Veranstaltungen sowie seine kontinuierlich
gute Laune geschätzt wird. Zum anderen
überreichte Ehrenpräsident Bruno Glaus
seiner Nachfolgerin einen letzten Aktenordner, einen prächtigen Blumenstrauss
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 Cornelia Brändli den oﬃziellen Teil mit den Worten, dass
Kunst ein Ausdruck einer lebendigen Seele sei, eines inspirierten und wachen Geistes. Sie sei ein wesentlicher Teil dessen,
was uns zum Menschen und unser Leben
lebenswert mache.
_Marie-Eve Hofmann-Marsy

www.kunstverein-oz.ch

Nach einem Apéro, begleitet vom Pianist Herrn Rolf Wäger, und einem feinen
Nachtessen, führte der Präsident Edgar
Bollhalder gekonnt durch die Hauptverhandlung. Es waren 70 Mitglieder und 7
Gäste anwesend.
Mit einer Schweigeminute wurde den
acht verstorbenen Mitgliedern in den
Jahren 2019 bis 2021 gedacht. Edgar
Bollhalder machte dann einen kurzen
Rückblick in die Geschichte des Vereins,
der 1980 gegründet wurde. Viele Mitgliederinnen und Mitglieder arbeiteten im
Laufe der Jahre im Vorstand mit.
Aufgrund der Covid-Situation während der beiden letzten Jahre mussten ausser dem Bocciaplausch und dem
Chlaushöck 2021 alle Anlässe abgesagt
werden. Mitglieder des Vorstandes nahmen an den Stadtforen teil und wurden
etwa wegen des Badeverbots vorstellig. Themen bei der Ombudsstelle waren
die Missachtung des Fahrverbots an der
Blaubrunnenstrasse und die Umsetzung
von Tempo 30 in Busskirch.
Quartierinsel beim Lido
Anschliessend wurde das Jahresprogramm vorgestellt – mit besonderem
Vermerk auf die Quartierinsel, die vom
28. April bis 2. Juli 2022 im Südquartier
(auf dem Kiesplatz Lido) stehen wird.
Der ehemalige Präsident, Ruedi Bertschi,
konnte endlich persönlich mit verschiedenen Anekdoten und Fotos geehrt und
verabschiedet werden.
Die Grussbotschaft der Stadt überbrachte Stadtrat Kurt Kälin. Er informierte über diverse anstehende Projekte und
gratulierte dem Verein zum Jubiläum.
Nach der gelungenen Hauptverhandlung
klang der Abend noch gemütlich aus –
mit dem Quartett Nagelﬂuh, den Örgelifritzen und dem Zauberer Marco Ankli.
www.quabus.ch

_eing

Gesegneter Blumenschmuck
im Städtli Uznach

Bei sonnigem Frühlingswetter fanden sich eine muntere Kinderschar und einige Erwachsene
beim Begegnungszentrum BGZ in Uznach ein. Der Anlass war, den Blumenschmuck im Städtli
Uznach mit einem kleinen Fest und einer Blumensegnung zu feiern.

Z

udem hatten zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Unterstufe an
einem Malwettbewerb teilgenommen und originelle Blumenköbli bemalt.
Hübsch sind sie geworden, die Unikate!
Diese können noch bis Ende April in den
Schaufenstern des Gewerbes im Städt-

li bewundert werden, welches auch die
Preise für den Wettbewerb gespendet
hat. Obwohl es Mittwochnachmittag
war, erschienen zahlreiche Kinder, die
sichtlich aufgeregt waren, als sie den
Tisch mit den tollen Preisen sahen.
Zuerst bedankte sich die Organisatorin Beatrice Nater, Präsidentin
des Verkehrsvereins Uznach VVU, bei
den Gästen, der Schulleitung und den
Lehrpersonen der Unterstufe und den
Helferinnen für das Gelingen des Anlasses. Anschliessend verstand es Gemeindepräsident Diego Forrer, sich mit blumigen Worten an die Gäste zu wenden.
Er freute sich sehr darüber, dass nun
das Städtli «Glanz» erhalten hat. Zudem bedankte er sich bei Beatrice Nater für die Initiative und ihr grosses Engagement.
Blumen mit Bedeutung
Jürg Wüst, Seelsorger der katholischen
Kirche, nahm die Blumensegnung vor,
wofür auf den Kirchplatz gewechselt
wurde. Mit einfühlsamen Worten und
einer eindrücklichen Kurzgeschichte er-

klärte er die Bedeutung der Blumen, mit
ihrer göttlichen Botschaft für die Menschen und ganz besonders für die Natur.
Wieder zurück im BGZ zogen die Kinder
die Lose gezogen und holten die Preise
ab. Im Anschluss erzählte Beatrice Nater das Märchen von der blauen Rose,
das von einer Kaisertochter handelte,
die bei der Wahl einen Mann zu heiraten, nur auf ihr Herz hörte, obwohl dieser ein armer Schlucker war. Das andere Märchen handelte von einem Hasenhüter, dem es gelang, drei kniﬄige Aufgaben zu lösen, wodurch er die Königstochter heiraten konnte. Die Harfenistin
Erika Zimmermann untermalte die Märchen mit den wunderschönen Klängen
auf der keltischen Harfe.
Mit einem Durstlöscher, gespendet
vom VVU, fand der Anlass seinen Abschluss. Nun möge es den gesegneten
Blumen im Städtli gut ergehen, und dass
sie vor Vandalismus verschont bleiben
und den Passanten und Anwohnern
Freude bereiten.
_Beatrice Nater, Präsidentin VVU

