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Einsiedeln/region

Den Glauben ans Leben zurückgeben

Brief aus Amerika

Honduras: Eine Schweizer Privatstiftung bietet heimatlosen Kindern ein Zuhause
Bei einem Kaffee im
Restaurant Tulipan fing
alles an. Drei Jahre später
unterstützt die Stiftung
Kinderheim «yo quiero
ser…» in Honduras 32
Buben und Mädchen.

eine private Nonnenschule und erhalten somit die Basis für einen
guten Start ins spätere Leben.

Vi. Es war ein glücklicher Zufall, als
Gerard van Kesteren vor drei Jahren
die Bekanntschaft mit Patricia Scarpatetti machte. «Am 26. Dezember
bei einem Kaffee im Restaurant Tulipan», erinnert sich der oberste Finanzchef des internationalen Logistik-Konzerns Kühne+Nagel noch
ganz genau. Damals erzählte die
gelernte Primarlehrerin von ihrem
Projekt in Honduras, das der Finanzen wegen eben zu scheitern
drohte. Doch bei Gerard van Kesteren war sie an die richtige Person
geraten: Der entscheidungsfreudige
Willerzeller sah sich das Projekt
vor Ort an, liess sich überzeugen
und gründete eine Stiftung: «yo
quiero ser…», die Stiftung Kinderheim.
«Ich möchte einmal werden…»
Der Name «yo quiero ser…» hat einen direkten Zusammenhang mit
dem zentralen Leitgedanken des
Projektes, erklärt die 31-jährige
Bündnerin Patricia Scarpatetti:
«Kinder haben Träume. Sie hoffen,
dass die Träume eines Tages erfüllt
werden. Sie haben aber auch Ideale und Idole, welche sie gerne
nachahmen. In diesem Zusammenhang sagen sie dann: Ich möchte
sein…, ich möchte werden..., auf
spanisch eben «yo quiero ser…».

Eine Mitteilung in eigener Sache:
Am nächsten Mittwoch, 15. August, bleiben die Büros von Redaktion und Publicitas im Haus Rosenegg am Bahnhofplatz geschlossen.
Grund ist der Feiertag Maria Himmelfahrt. Auf die Zustellung des
Einsiedler Anzeigers hat der Feiertag jedoch keinen Einfluss: Der EA
erscheint wie gewohnt am Dienstag und am Freitag. Wir bitten um
Kenntnisnahme.

*

Nächsten Montag startet das
Schuljahr 2012/2013. Nicht nur
für 213 Kindergärtler wird es der
erste Schultag, sondern auch für
einige Lehrer. Die neu in den
Dienst der Schulen Einsiedeln Eingetretenen sind: Christine Fässler
und Karin Ruhstaller in Willerzell,
Irene Stöckli in Trachslau, Muriel
Lienert in Bennau, Stefan Hierl,
Reto Jegher und Daphne Antoniadis in der Oberstufe, Judith
Schmid als Psychomotorik-Therapeutin und Manuela Landolt als
Lernende. Nach einem Unterbruch
zurück in der Sekundarstufe I ist
zudem Esther Trütsch. Wir wünschen viel Erfolg und Freude in der
neuen Tätigkeit.

Patricia Scarpatetti und Gerard van Kesteren legen in Willerzell Rechenschaft über die Stiftung Kinderheim «yo
quiero ser…» ab.
Foto: Victor Kälin
Viele Kinder, weiss Patricia Scarpatetti, hätten aufgrund ihrer Vergangenheit die Hoffnung auf das Erfüllen ihrer Wünsche verloren. «yo
quiero ser...» will ihnen «die Hoffnung und den Glauben an das Leben wieder schenken».
Honduras ist ein Land, in dem
Armut der gemeinsame Nenner vie-

Übermorgen Sonntag wird der
neue Bennauer und Trachslauer
Pfarrvikar Pater Benedict Arpagaus im Rahmen zweier Gottesdienste offiziell eingesetzt. In der
Ausgabe vom letzten Dienstag
ist der neue Viertelsseelsorger
unserer Leserschaft vorgestellt
worden. Im Porträt haben sich leider einige unklare Formulierungen
eingeschlichen. So möchte Pater
Benedict in seinem ersten PfarreiJahr natürlich nicht sich selbst
besser kennenlernen, sondern die
Pfarrei und die Pfarrei-Mitglieder.
Als eines seiner Hobbys gab der
Benediktinermönch das Reisen
an. So wird er noch in diesem
Jahr nach Brasilien fliegen; aber
nicht Ende Jahr, sondern in den
Herbstferien. Die Redaktion bittet
um Kenntnisnahme.

*

«Landschaft und Kunstbauten»
hiess 2010 der Schweizer Beitrag zur Architekturbiennale in
Venedig. Verantwortlich für die
inhaltliche Umsetzung zeichnete

*

Der langjährige Lehrer der Stiftsschule Einsiedeln, Beat Hüppin,
hat ein Buch herausgegeben. Der
«Dummdeutsch-Blog 2009–2012,
der ganz alltägliche Sprachwahnsinn» befasst sich mit dem Gebrauch oder eben Missbrauch der
Deutschen Sprache. «Semantischer, syntaktischer und stilistischer Dünnpfiff ist aus der Gegenwartssprache
nicht
mehr
wegzudenken. Stilempfinden und
Sprachbewusstsein sind Fremdwörter, von Grammatik haben wir
eh keine Ahnung, und überhaupt,
wen juckt schon Rechtschreibung?
Nun, privat darf ja jeder so falsch
schreiben, wie es ihm gefällt. Nur
leider scheint das auch im öffentlichen und semi-öffentlichen Raum
immer mehr der Fall zu sein, und
dieser Trend ist mittlerweile sogar
auch bei den Leuten angekommen,
die eigentlich von Berufes wegen
mit der Sprache zu tun haben.»
Hüppin weist auf Fehler und Missverständnisse hin, die er in den
letzten Jahren in Medien wie «Blick
am Abend», «20 Minuten» und «Tages-Anzeiger» entdeckt hat.

Architekt Jürg Conzett aus Chur.
Dessen «persönliches Inventar»
der Kunstbauten ist in eindrücklichen Schwarz-Weiss-Bildern festgehalten worden. Diese wiederum
sind das Werk des Einsiedler Fotografen Martin Linsi. Nun hat die
damalige Zusammenstellung verschiedenster Brücken und Wege
eine Ostschweizer Ergänzung gefunden. Denn am 19. August öffnet im Kraftwerk Kubel in St. Gallen die Ausstellung «Kunstbauten
Eisenbeton Landschaften» ihre
Türe. Die Ausstellung ist für ein
breites Publikum konzipiert und
spricht Kunstinteressierte und Laien gleichermassen an. Mehr dazu
unter www.kubel.ch.

ler sozialer Probleme ist. Rund eine
Million Kinder ist mangel-, respektive unterernährt. Das Land und
seine Bewohner leiden unter Arbeitslosigkeit, Alkohol- und Drogenkonsum, unter Prostitution und
Kindsmissbrauch sowie unter Gewalt und Kriminalität. «Aus diesem
Umfeld stammen unsere Kinder»,

Donnerstag, 27. September, hat
im Museum Fram das neue Buch
von Eveline Hasler Premiere: «Der
Engel und das schwarze Herz»
(Verlag Nagel & Kimche). Eleusius,
vielen als Engel im zweiten Lehrjahr (2009) bekannt, erhält in dieser neuen Erzählung den Auftrag,
die schwarze Madonna im Kloster
Waldsiedel (!) zu betreuen. Der
Verlag verspricht eine Parabel
über Religion und Toleranz voll augenzwinkerndem Humor. Joe
Fuchs von der Buchhandlung Benziger gelang es, Eveline Hasler zur
Buchpremiere nach Einsiedeln zu
holen, Walter Kälin wird die Lesung moderieren und ein Gespräch mit der Autorin führen. Der
Abend passt auch in die Reihe
«Bei Benziger erschienen», denn
«Anna Göldin. Letzte Hexe», das
wohl bekannteste Buch von Eveline Hasler, kam 1982 bei Benziger heraus. Im gleichen Verlag
publizierte sie zwischen 1966 und
1984 zahlreiche Kinder- und Jugendbücher, darunter «Komm wieder, Pepino» und die Geschichten
um die «Hexe Lakritze». Mit dem
Engel Eleusius schliesst sich also
ein ganz spezieller Einsiedler
Kreis.

*

Die Anerkennungs- und Förderpreise des Kantons Schwyz werden Mitte September im Kantonshauptort übergeben. Landammann
und Vorsteher des Bildungsdepartement, Walter Stählin, übergibt
den Kantonalen Förderpreis an
Martina Clavadetscher. Die Kantonalen Anerkennungspreise gehen an Oscar Sales Bingisser und
an Hansjörg Römer. Die Würdigung von Bingisser erfolgt durch
Hanspeter «James» Kälin.

*

Die neueste Ausgabe des «Schwyzer Turnen» ist erschienen. Das
Heft bietet einen interessanten
Rückblick über die letzten Monate.
Fokussiert wird insbesondere auf
das Kantonalturnfest in Schwyz,
einige Seiten mit Farbfotos lassen
*
Zwischen der nächsten Veranstal- die Höhepunkte noch einmal Retung (Hommage an den Diogenes vue passieren.
Verlag, 13. September) und dem
*
letzten Abend in diesem Jahr (Ein- Ab heute Freitag liegt auf dem Besiedler PilgerSagen, 11. Oktober) zirk ein neues Baugesuch zur öflädt der Fram-Club zusammen mit fentlichen Einsicht auf. Das Objekt
der Buchhandlung Benziger zu ei- liegt innerhalb der Bauzone (siehe
nem zusätzlichen Anlass ein. Am Inserat).

erklärt Patricia Scarpatetti. 32 Buben und Mädchen im Alter von 1
bis 13 Jahren haben im «yo quiero
ser…» ein Zuhause gefunden – in
einer Art Grossfamilie, wo sie medizinische, psychologische und soziale Betreuung erhalten. Letztlich
ein Familienersatz bis hin zum
«Ämtliplan». 27 Kinder besuchen

Staatliche Institutionen versagen
Das Kinderheim steht in der Stadt
San Pedro Sula, in einem ehemaligen Spital, das ausreichend Platz
zum Wohnen und zum sicheren
Spielen im Freien bietet. Kinderheim
und Stiftung sind eine Antwort auf
das Versagen der staatlichen Institutionen. «In den Waisenhäusern»,
so Patricia Scarpatetti, «werden die
Kinder wie Tiere behandelt.»
«Man muss das gesehen haben,
um emotional ergriffen zu sein», ergänzt Gerard van Kesteren. Einmal
im Jahr besucht er das Kinderheim
in Honduras; anlässlich des jüngst
in Willerzell stattgefundenen Jahresrapportes der Stiftung reichte der
Finanzfachmann begeistert die Fotos der 32 Kinder herum. Zu Hause
kümmert sich Gerard van Kesteren
um die Finanzen: Jährlich werden
200'000 bis 300'000 Franken ans
Kinderheim überwiesen. Dafür kommen drei Hauptsponsoren auf: Der
Schweizer Möbelhersteller USM, die
van Kesteren-Stiftung – sowie Mitarbeiter von Kühne+Nagel. Ziel sei, so
Gerard van Kesteren, die Finanzierung langfristig zu sichern. Derzeit
treibe man das Projekt einer Wohngemeinschaft für die heranwachsenden Jugendlichen voran. Und ganz
generell soll die Kapazität um zehn
weitere Kinderheimplätze erhöht
werden. «Und dennoch», bedauert
Patricia Scarpatetti, «können auch
wir nicht alle Kinder aus den Waisenhäusern bei uns aufnehmen.»
www.yoquieroser.org

Der Wirtechor Einsiedeln und Umgebung auf dem Fronalpstock.
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Wirtechor-Ausflug auf
den Stoos
Ob es stimmt oder nicht,
wenn Engel reisen lacht der
Himmel, dieser Ausspruch
traf jedenfalls vergangenen
Mittwoch, 8. August, bei
den Wirtesängern zu!
Kuf. Der schon seit vielen Wochen
geplante Tagesausflug des Wirtechors Einsiedeln und Umgebung
auf den Fronalpstock war ein Volltreffer. Der Obmann Walter Ackermann zusammen mit Marco Heinzer haben ihren Sängerkameraden
ein tolles Erlebnis beschert.
Speziell an diesem Anlass war
das Reisen mit dem öffentlichen
Verkehr. In Biberbrugg wurde die
Schwyzer-Post bestiegen, um in
Schwyz umzusteigen mit Ziel
Schlattli.
Erfrischung und Gesang
Den schönen Tag benutzten aber
nicht nur die Wirtechörler, denn die
Stoosbahn war proppenvoll von
Ausflüglern und Wanderern. Auf
dem Stoos beim Alpstubli stand für
uns ein hübsch aufgemachter
Apéro bereit und Xaver Schuler, der
Gastwirt, begrüsste uns mit einem
Tänzli auf dem Schwyzerörgeli.

Die Sesselbahn führte uns mühelos auf den Fronalpstock und immer wieder ist man von der Aussicht und dem herrlichen Panorama
überwältigt. Auf der voll besetzten
Terrasse standen reservierte Tische für uns bereit und das sehr
gute Mittagessen verdankten wir
mit ein paar frohen Liedern.
Teils zu Fuss, teils per Sesselbahn trafen wir uns im Sporthotel
und erfreuten die anwesenden
Gäste wieder mit einigen Liedern.
Per Luftseilbahn erreichten wir Morschach, das Postauto führte uns
nach Brunnen und im Garten vom
«Badhüsli» am See machten wir
nochmals einen Halt und genossen
in vollen Zügen das milde Klima.
Mit der SBB reisten wir bis
Goldau und mit der SOB wieder
nach Biberbrugg. Mit Privatautos
erreichten wir Einsiedeln und machten beim Kameraden Remo Hausherr im Restaurant Sihlsee einen
letzten Halt.
Der wunderschöne Tag, die erlebten Eindrücke und das fröhliche Beisammensein werden wir
noch lange in bester Erinnerung
behalten. Den Organisatoren
möchten wir nochmals ganz herzlich danken.

Die Sache mit dem 1. August

Heute möchte ich die Leserschaft des Einsiedler Anzeigers
auf eine kleine Reise in die
Geheimnisse meines Wirkens
als Kolumnenautorin einladen.
Seit ein paar Tagen klappere ich
meine Hirnzellen nach einer
guten Idee für meinen nächsten
Beitrag ab. Ich sollte aber
wissen, dass ich keine Kolumne
erzwingen kann. In den meisten
Fällen entstehen die Berichte
auf Grund eines Erlebnisses
blitzschnell, zumindest in
meinem Kopf. Ich führe aber
auch eine Liste mit möglichen
Themen und trage diese Ideen
wochenlang oder gar monatelang im Embryozustand in
einem winzigen Notizbuch mit
mir herum. Ab und zu begebe
ich mich bewusst auf eine kleine
Recherchiertour und führe
informelle Interviews durch.
Am Schweizer Nationalfeiertag entstand die Kolumne im
Schlaf. Ich träumte davon, dass
ich am 1. August in meiner
Einsiedler Tracht auf den
Katzenstrick marschierte. Auf
der kleinen Wanderung
begegnete ich Heidi. Heidi ist
die Präsidentin des Schweizer
Klubs von Denver. Wir freuten
uns auf die Aussicht und
hofften, später am Abend einige
Höhenfeuer zu sehen. Wir
machten grosse Augen, als wir
sahen, dass das KatzenstrickRestaurant in ein buddhistisches Kloster umgewandelt
wurde. Die in orangen Tüchern
gekleideten Mönche führten
eine farbenfrohe Zeremonie
durch und von eidgenössischem
Flair war weit und breit nichts
zu sehen. Als ich aufwachte,
musste ich beim Gedanken an
den Traum schmunzeln und
gleichzeitig den Kopf schütteln.
Vielleicht deute ich als
Auslandschweizerin zu viel in
diesen naiven Traum hinein.
Gerne teile ich aber meine
Gedanken der Leserschaft mit:
Könnte es sein, dass ich mein
Geburtsland und alles damit
Verbundene mehr vermisse als
ich gegen aussen zugeben
mag? Interessant ist, dass ich in
den vergangenen Nächten oft
von meiner Familie in der
Schweiz träumte. Der Traum
fällt zeitlich mit der Tatsache
zusammen, dass ich vor
wenigen Tagen die Bewerbungsunterlagen für die amerikanische Staatsbürgerschaft
abschickte. Bemerkenswert
finde ich auch, dass ich
ausgerechnet am 1. August
einen Schweizer Traum habe.
Dies kann aber einfach damit
zusammenhängen, dass ich
mich in einigen Stunden
tatsächlich in die enge Einsiedler Tracht meiner Mutter
zwängen werde. Der Schweizerladen meines Arbeitgebers führt
einen Jodelwettbewerb durch
und ich werde als Gastgeberin
fungieren. Und was hat es mit
dem buddhistischen Kloster auf
sich? Ich könnte es so deuten,
dass sich meine Herkunftskultur
allmählich mit einer neuen,
wenn auch nicht buddhistischen, Kultur vermischt.
Was auch immer der wahre
Grund des Traumes sein mag,
meine Gedanken waren am
1. August auf jeden Fall in der
Schweiz.

Regula Grenier-Flückiger
*
Regula Grenier-Flückiger (1973) ist
in Einsiedeln aufgewachsen und
wohnte vier Jahre in Denver im
amerikanischen Bundesstaat Colorado, am Fusse der Rocky Mountains. Im Frühling 2011 ist sie in
den Nachbarort Thornton gezügelt.

