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Feusisberg

Nothilfe-refresher  
an einem Abend
Auch dieses Jahr setzt der Samariter-
verein Schindellegi-Feusisberg (SVSF) 
sein Angebot mit dem speziellen Re-
fresher-Kurs fort. Zielgruppe sind Ab-
solventen eines Nothilfekurses, die ihre 
Nothilfe-Kenntnisse auffrischen wol-
len. Es wird das richtige Verhalten re-
petiert, das nach einem Unfall hilft, 
unnötiges Leiden zu vermeiden: eine 
Notfallsituation richtig einzuschätzen, 
weitere Schäden für Betroffene und 
Helfende zu verhindern sowie die le-
bensrettenden Sofortmassnahmen si-
tuationsgerecht einzusetzen.

Der Refresher-Kurs findet am Diens-
tag, 11. September, von 19 bis 22 Uhr 
statt, wie üblich beim Feuerwehrge-
bäude in Schindellegi. Voraussetzung  
ist der Besuch eines Nothilfekurses.

Der Kurs kann direkt auf www. 
samariter-schindellegi.ch gebucht wer-
den. Informationen und Anmeldun-
gen gibt es bei Agi Föhn unter Telefon 
044 784 52 47 oder E-Mail agi.foehn@
samariter-schindellegi.ch.
 Samariterverein 
 Schindellegi-Feusisberg

höFe

Projektchor sucht 
gastgeber für berliner
Am 3. November abends findet das 
nächste Konzert des Projektchores 
Höfe in Wollerau statt. Dieses Pro-
gramm präsentiert er zusammen mit 
Sängern des Zwölf Apostel Chores Ber-
lin. 

Die 50 Sänger kommen vom 1. bis 
4. November mittags für drei Über-
nachtungen in die Höfe. Da wir den 
Chor gerne mit Menschen unserer Re-
gion bekannt machen möchten, su-
chen wir Gastquartiere. Wer Freude 
hat, eine Person aus Berlin zu beher-
bergen, ist eingeladen, sich bei Alex-
ander Seidel unter alexanderseidel@
gmx.net zu melden. Er beantwortet 
gerne auch Fragen. Weitere Informa-
tionen zum Projekt gibt es unter www.
alexanderseidel.net.
 Projektchor Höfe 

R e k l a M e

R e k l a M e

Ein Nachmittag  
in der Leutschen
Diesen Samstag lädt das Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) Höfe die 
Bevölkerung zu einem Spaziergang ins Rebgebiet Leutschen in Freienbach ein.  
Der Anlass findet zum Chappelifäscht des Ortsvereins Leutschenring statt.

D as Rebbaugebiet 
Leutschen ist nicht nur 
ein attraktiver Erholungs-
raum für Menschen, son-
dern auch ein wichtiger 

Lebensraum für Pflanzen und Tiere. 
Vor allem insektenfressende Vögel und 
bodenlebende räuberische Kleintiere 
finden hier ideale Jagdbedingungen 
vor. Im Rebbau ist die Förderung der 
Biodiversität aber auch eine Herausfor-
derung, da die Schädlingsregulierung 
eine wichtige Rolle spielt.

Im Rebgebiet der Leutschen finden 
sich noch rund 2000 Laufmeter Tro-
ckenmauern. Diese haben neben dem 
landschaftsprägenden Wert vielerorts 
wichtige Stützfunktionen zu erfüllen. 

Beobachtungen unter 
fachkundiger Führung
Der Treffpunkt und Start des Spazier-
gangs sind am Samstag um 14 Uhr 
beim Stocker Chappeli. Zuvor kann 
man sich am Chappelifäscht mit Speis 
und Trank stärken und die musika-
lische Unterhaltung geniessen. Das 
Trio Etzelbuebä aus Feusisberg beglei-
tet durch den Tag. Um 12 Uhr spielt 
die Märtmusig Freienbach ihr Mittags-
ständchen. Bei schlechter Witterung 
findet der Anlass in der Leutscheschü-
ür beim Restaurant «Leutschenhaus» 
in Freienbach statt, wo dann auch der 
Treffpunkt für den Spaziergang wäre. 

Der geführte Spaziergang führt 
durch das Rebbaugebiet und dauert 
etwa zwei Stunden. Geni Widrig, Pro-
jektleiter LEK Höfe, begleitet den Spa-
ziergang mit Erläuterungen zu Flora 
und Fauna. Fredy Kümin, Projektlei-
ter der Arbeitsgruppe Trockenmauern 
des Weinbauvereins Leutschen, gibt 

Wissenswertes zu den Trockenmauern 
weiter. 

Ein Zvieri nach dem Spaziergang
Nach dem Spaziergang offeriert das 
LEK Höfe beim Stocker Chappeli einen 
Zvieri. Der Spaziergang ist kinderwa-
gentauglich. Es wird empfohlen, mit 

den öffentlichen Verkehrsmitteln an-
zureisen. Der Anlass findet bei jeder 
Witterung statt, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Die Kommission 
LEK Höfe freut sich über zahlreiche 
Teilnehmende. (eing)

www.lek-hoefe.ch

Das Gebiet Leutschen mit den intakten Trockenmauern.   Bild zvg

Erholsame Ferien in Davos
Bereits zum achten Mal kamen die Seniorinnen der Gemeinde Wollerau 
in den Genuss einer Ferienwoche – mit Überraschungsbesuch.

Während der letzten Woche verbrach-
ten Wollerauer Seniorinnen abwechs-
lungsreiche Tage in Davos – auch Se-
nioren wären eingeladen gewesen, es 
waren jedoch nur Frauen dabei.

Am Dienstag lautete das Ziel Davoser- 
see. Bei strahlendem Sonnenschein 
umrundeten die junggebliebenen mit 
Marie-Theres Omlin den ganzen See. 
Diejenigen, die nicht so lange laufen 
konnten oder nicht gut zu Fuss waren, 
wurden eins zu eins betreut und liefen 
eine kürzere Strecke. Danach schauten 
sie von einer schattigen Gartenwirt-
schaft aus den Schiffen auf dem See zu, 
bis die Gruppe wieder vollständig war.

Sonnige und regnerische Tage
Dass Pfarrer Jozef Kuzar die Frauen 
nicht wie früher im Bus verabschiede-
te, enttäuschte manche. Umso grösser 
war jedoch die Freude, dass er pünkt-
lich zum Nachtessen in Davos eintraf 
und zwei sonnige Tage mit den Senio-
rinnen verbringen konnte. Am Mitt-
woch hielt er eine freiwillige besinnli-
che Andacht, bevor es mit dem öffent-
lichen Bus ins Sertigtal ging.

Am Donnerstag fuhren die Teil-
nehmerinnen mit dem Nostalgiezug 
der Rhätischen Bahn nach Filisur, 
wo sie umsteigen mussten, um nach 
St. Moritz zu gelangen, wo bei strahlen-
dem Wetter und warmem Wind eine 
Segelregatta stattfand. 

Am Freitag regnete es stark und 

das Hotel fuhr die Gehbehinderten 
mit dem Bus zur Station der Standseil-
bahn und holte sie dort auch wieder 
ab. Während der Führung durchs Lu-
xussanatorium brauchten die Frauen 
keinen Schirm, die interessante Füh-
rung im Luxussanatorium Schatzalp 
fand am «Schärme» statt.

Heuer waren insgesamt 23 Teilneh-
merinnen in den Seniorenferien da-
bei. Erfreulich war, dass auch sieben  
jüngere Seniorinnen teilnahmen. Im 
Helferteam waren Maya Kessler von 
der Informationsstelle für Altersfra-
gen der Gemeinde Wollerau und Anita 
Höfer, Animatorin des Seelsorgeraums 
Berg, dabei. Auch Susanne Ehrat- 
Jakob kam extra mit, was super klapp-
te. (eing)

Die Wollerauer Senioren während ihres hochalpinen Aufenthaltes. Bild zvg

PFäFFikoN

Das Musical zur 
reformation
Am kommenden Sonntag um 19 Uhr 
wird im reformierten Kirchgemein-
dehaus in Pfäffikon das Musical «Der 
letzte Stich» aufgeführt. Autor Achim 
Kuhn hat es zum 500. Jahrestag der Re-
formation geschrieben. Der Wollerauer 
Regisseur Peter Wild hat das Stück mit 
Witz und Humor umgesetzt. Vor allem 
hat er auch einen Teil der Dialoge ins 
Zürichdeutsche übertragen, um näher 
am Heute zu sein. Er sagt, dass ihm 
wichtig ist, von einem liebenden Gott 
zu reden, der ihn persönlich beglei-
tet. Man muss über Gott im Gespräch 
bleiben und ihn nicht hinter Kirchen-
mauern verstecken. Wer das Musical 
anschaut, der wird ganz sicher viel zu 
reden haben. Über die beim Jass ver-
einten Reformatoren Zwingli, Luther 
und Calvin, über einen singenden Je-
sus und einen helfenden Engel und 
junge Menschen, die auch nach Gott 
fragen, nur eben anders. Der Eintritt 
ist frei. (eing)

VorDerthAl

sonderausstellung zum 
thema «Justiz»
Wie immer öffnet das Marchmuseum 
am zweiten Sonntag im Monat die Tü-
ren. Die Sonderausstellung «Die Jus-
tiz im Kanton Linth: Urteile vom Le-
ben zum Tod» kann besichtigt werden. 
Der Verfasser der Sonderausstellung, 
Kunsthistoriker Stefan Paradowski, hü-
tet ebenfalls das Museum und gibt ger-
ne Auskunft. Das Marchmuseum im 
Kraftwerk Rempen in Vorderthal ist 
von 13.30 bis 16 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt ist frei. (eing)

buttikoN

Magnusfest 
Am Sonntag feiert die Pfarrei St. Josef 
in Buttikon ihr alljährliches Magnus-
fest. Der Festgottesdienst um 10.30 Uhr 
wird umrahmt vom Ländlertrio Älpler-
grüäss. Im Anschluss bietet die Fest-
wirtschaft den Besuchern die Möglich-
keit zu verweilen. (eing)

Wir freuen uns über die Babys, die im Monat 
August im Spital Lachen zur Welt gekommen sind:

Zoé, Nina, Hailey, Amila, Aurora, Nevio, Aaron, Lorena, 
Lisa, Ilyan, Roxana, Larissa, Mattia, Daniela, Isa, Luana, 
Theo, Dalma, Leandro, Elina, Gabriel, Helena und viele 
andere… 

Liebe Eltern, ganz herzliche Gratulation und viel Freude 
mit Ihrem Sonnenschein.

Spital Lachen 
Oberdorfstrasse 41 
8853 Lachen SZ
Tel.  +41 55 451 31 11 
Fax  +41 55 451 30 31 
www.spital-lachen.ch

Glück kann man nicht kaufen, Glück wird geboren.
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