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Bio-Weingärten am
Walensee besuchen
Der Verein Linthmais lädt zu einer
luftigen Exkursion nach Au bei Quin
ten ein, wo sich die Bio-Weinberge von
Bosshart + Grimm in steilen Lagen in
die Höhe ziehen. Zur Exkursion sind
auch Nichtmitglieder herzlich einge
laden.
Das malerische Dörfchen Quinten
liegt am rechten Ufer des Walensees.
Der Ort ist nur per Schiff oder zu Fuss
erreichbar. Das Klima an der Südlage
der steilen Felswände der Churfirsten
beschert dem Ort ein derart mildes Kli
ma, dass neben ausgezeichneten Wei
nen auch Kiwis und Feigen reifen kön
nen. Etwas ausserhalb vom Dorf Quin
ten ziehen sich die Rebberge in steilen
Lagen in die Höhe.
Die Besichtigung der Bio-Wein
gärten findet am Samstag, 18. Ju
ni, bei jeder Witterung statt. Die Ab
fahrt mit dem Schiff in Murg-West er
folgt um 9.37 Uhr. Um 10 Uhr beginnt
die Führung durch Bruno Bosshart.
Auf 11.30 Uhr sind die Weindegusta
tion und der Imbiss angesagt. Auf der
Terrasse von Büel zu sitzen mit einem
feinen Glas Wein in der Hand, mit
Sicht auf den Walensee und die gegen
überliegenden Berge, ist ein überwälti
gendes Erlebnis – Natur pur.
Der Verein Linthmais betrach
tet den Linthmais als Kulturgut. Im
17. Jahrhundert wurde wahrscheinlich
in der Linthebene erstmals Mais ange
pflanzt. Nach 1945 verdrängte der Fut
termais die alte Landsorte. Seit 1999
wird der speziell gezüchtete Linthmais
wieder angepflanzt. Das aktuelle Jah
resmotto des Vereins Linthmais lau
tet: «Regionalprodukte mit Genuss, Ge
schmack Gespür». Der Verein beabsich
tigt, an regionalen Märkten in Lachen,
Rapperswil und Glarus mit LinthmaisProdukten und dem eigenen Kochbuch
«Mais in der Küche» präsent zu sein.
Im Oktober lädt er wiederum zur «Us
hülltschetä» ein (Maiskolben entblät
tern, paarweise zusammenbinden und
zum Trocknen aufhängen). (eing)

Anmeldung für die Exkursion: info@linthmais.ch
oder Telefon 079 574 72 83

Schweiz beim Zusammentrommeln
von Hilfskräften an ihre Grenzen. Die
Präsidentin Hedy Jager sagt: «Für
unseren Frischmahlzeitendienst Leu
te zu finden, ist fast unmöglich.» Das
Hauptproblem liege bei der fehlenden
Kommunikation. «Wir tummeln uns
stets im selben Teich, fragen immer
die gleichen Leute.»

«Wir tummeln uns
stets im selben
Teich, fragen immer
die gleichen Leute.»
Hedy Jager
zum Problem, Freiwillige zu
generieren.
Erfahrungen und Ansichten zur Freiwilligenarbeit: Hedy Jager und Roland Cavelti. 
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Facettenreiche
Freiwilligenarbeit
Wie vielseitig Freiwilligenarbeit sein kann, zeigte sich am Donnerstag
in Wollerau. An einem Podiumsgespräch im Mehrzwecksaal
Erlenmoos diskutierten Vertreter von Sport, sozialen Institutionen und
Finanzunternehmen über die Bedeutung der Freiwilligenarbeit.
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von Caroline Dettling
st es Freiwilligenarbeit, an der
Vereinsmeisterschaft das Fest
zelt aufzubauen? Dem Nach
barsjungen die Addition beizu
bringen? Der Grossmutter die
Fingernägel zu schneiden? Ja, jede un
entgeltliche Arbeit, die zum Gemein
wohl beiträgt, ist Freiwilligenarbeit. So
definiert es zumindest der «Duden».

Im Mehrzwecksaal Erlenmoos in
Wollerau zeigte sich am Donnerstag
abend, wie viele Facetten die Freiwilli
genarbeit hat. Roland Cavelti vom En
gagement für den regionalen Sport
betonte die Wichtigkeit von freiwil
ligen Arbeitern für den Schweizer
Sport – «schliesslich hat jeder Profi
sportler einst in einem kleinen Ver
ein, der ehrenamtlich geführt ist, sei
ne Anfänge gehabt.» Und ohne die

Freiwilligenarbeit würden sich Sport
vereine und Veranstaltungen nicht
finanzieren lassen. Cavelti zeigt sich
froh darüber, dass sich stets problem
los Arbeitskräfte finden würden.
Sozialbereich unter Druck
Im Gegensatz zum Sportbereich ist
Freiwilligenarbeit im sozialen Bereich
stark zurückgegangen. So stossen die
gemeinnützigen Organisationen der

Dass der Wille in der Bevölkerung da
ist, es aber an der Bekanntheit der re
gionalen gemeinnützigen Organisatio
nen hapert, wurde an der Podiumsver
anstaltung deutlich. So meldete sich
eine aus Deutschland zugezogene Be
wohnerin Schindellegis, die sich sozial
engagieren würde, aber bis heute keine
Möglichkeit gefunden hat. Zur besse
ren Organisation von Hilfskräften wür
de sich eine Homepage wie benevol.ch
eignen. «Dieser Vorschlag unsererseits
wurde vom Regierungsrat im vergan
gen Jahr jedoch aus finanziellen Grün
den abgelehnt», bedauert Jager.
Einsatz von Grossunternehmen
Neben Vereinen und Organisationen
fördern KMU und finanzstarke Unter
nehmen die Freiwilligenarbeit. Am
Podiumsgespräch präsentierte Zahra
Darvishi, Head of Corporate Citizen
ship der Credit Suisse, wie Mitarbei
ter der Grossbank in Programmen an
packen. «Das Engagement hilft nicht
nur der Gesellschaft, sondern auch den
Mitarbeitern selbst», sagte Darvishi.
Während der Einsätze würden die Mit
arbeiter sensibilisiert und erkennen,
dass die Probleme auf der Bank nicht
die Probleme der Welt seien.

Gänsehautmomente inbegriffen
Am Samstag begleitete der Gospelsänger Frank Tender zusammen mit seinem
Pianisten Angelo Signore den ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche Lachen.
von Yasmin Jöhl

Die Lachner liessen sich vom Wetter den See-Märt nicht vermiesen. 
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See-Märt mit viel Nass

Bereits mit dem a cappella performten
Song «Amazing Grace» während des
Einzugs sicherte sich Frank Tender die
Aufmerksamkeit der Besucher. Der Got
tesdienst wurde von der Kulturgruppe
Begägnig am Sey zusammen mit der
katholischen Kirche Lachen und der
evangelisch-reformierten Kirchgemein
de der March organisiert. Der Gospel
sänger und sein Pianist Angelo Signo
re sind bekannte Gesichter aus dem

Lachner Weihnachtszauber und ma
chen seit 20 Jahren zusammen Musik.
Tender freute sich, den Gottesdienst
begleiten zu können: «Lachen ist für
mich wie ein Nachhausekommen.»
Rockige Überraschung
Nach dem Gottesdienst erwartete die
Besucher ein 30-minütiges Konzert
voll von gefühlvollen, aber auch ro
ckigen Hits. Spätestens hier wurde
klar: Tender ist auch ein hervorragen
der Entertainer. Er weiss das Publikum

mit seiner ausdrucksstarken Stim
me mitzureissen und Gänsehautmo
mente mit Songs wie «You Raise Me
Up» zu verleihen. Als Abschluss hat
te der Sänger eine Überraschung mit
im Gepäck – die junge Gospelsängerin
Larissa Baumann. An ihrer Seite sang
Tender fetzige Duette, wobei natürlich
auch der Klassiker «Oh Happy Day»
nicht fehlen durfte. «Obwohl die Son
ne nicht schien, so scheint sie zumin
dest in unseren Herzen», war Tender
abschliessend überzeugt.

Am Samstag lud der Trägerverein Dorf-Märt Lachen
zum See-Märt ein. Eine gute Gelegenheit, einheimische Produkte zu kaufen und Bekannte zu treffen.
Obwohl sich das Wetter während des
See-Märts in Lachen alles andere als
einladend zeigte, durften die Markt
betreiber auf eine treue Kundschaft
zählen. Nebst dem üblichen Angebot
an Früchte, Gemüse, Blumen, Pasta,
Natura Beef, Bratwürsten vom Grill,
Honig aus der March oder gesundem
Steinzeitbrot gab es – zum Thema pas
send – Fischknusperli vom Rotauge am
Stand des Sportfischervereins March.
Die Märt-Beiz wurde vom Segel
club Oberer Zürichsee betrieben. Die
vor Ort zubereiteten Elsässer Flamm
kuchen machten Appetit, und so blieb

wohl mancher Kochherd am Samstag
mittag kalt. Auch bei einem Glas Wein,
einem Kaffee und einem Stück hausge
machten Kuchen konnte man es sich
gut gehen lassen, während der Regen
fast unentwegt aufs Zeltdach prasselte.
Mitglieder des Segelklubs Oberer
Zürichsee machten an ihrem Stand auf
ihren Verein aufmerksam. Drei Yach
ten und zwei Optimisten (kleine Yach
ten für Kinder) standen für einen klei
nen Segeltörn bereit. Neue Mitglieder
im Verein mit Standort Nuolen sind
willkommen. Mehr Information unter
www.scoz.ch. (vb)

Frank Tender im
Duett mit Larissa
Baumann sorgte für
Gänsehaut. 
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