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Für jede Vorliebe etwas dabei
Mit einem Tag der offenen Tür bot die Musikschule Lachen-Altendorf Kindern mit 
ihren Eltern die Gelegenheit, Instrumente auszuprobieren und sich zu informieren.

von Verena Blattmann

Verschiedene Klänge und Gesang  
waren beim Betreten des Schulhauses 
Seefeld in Lachen zu vernehmen. Auf 
das Begrüssungskonzert und die Fest-
wirtschaft musste heuer wegen der 
baulichen Massnahmen im Schulhaus 
Seefeld verzichtet werden. Die Besu-
cher konnten bei einem individuellen 
Rundgang die Fachlehrpersonen für 
Instrumental- und Gesangsunterricht 
kennenlernen und sich entsprechend 
über die verschiedenen Instrumente 
informieren. 

Das passende Instrument finden
Die Kinder konnten erste Versuche wa-
gen und vorerst einmal lernen, die Ins-
trumente richtig zu halten. Die kleinen 
Musikantinnen und Musikanten konn-
ten es wagen – die einen zielstrebig, die 
anderen noch etwas scheu – den Inst-
rumenten erste Töne zu entlocken oder 
auf dem Schlagzeug zu einem kleinen 
Trommelwirbel anzusetzen. Die Mu-
sikschule Lachen-Altendorf bietet ein 

vielfältiges Angebot, vom Erlernen des 
Violoncellos über das Schwyzerörge-
li und den Gesangsunterricht bis hin 
zum Jazztanz oder dem Theater. 

Die am Tag der offenen Tür nicht 
vertretenen Gruppenangebote wie 

etwa der Kinderchor Lachen können 
bei entsprechenden Schnupperlektio-
nen kennengelernt werden. Details  
darüber und über weitere Anlässe der 
Musikschule sind auf der Homepage 
www.msla.ch zu finden.

Lana – mit Lehrer Hanspeter Kunz – gelingt es, der Klarinette schon beachtliche Töne zu 
entlocken. Bild Josef Blattmann

Vielseitiger Suppentag  
mit Spenden für Süd-Ecuador
Zur Unterstützung von Bienenbauern, Familiengärten und einem Schulhaus in der ärmsten Region 
von Ecuador kamen rund 500 Besucher ins Mehrzweckgebäude in Wangen, um Suppe zu essen.

von Janine Jakob

Am Sonntag wurde im 
Gottesdienst von Pfar-
rer Gebhard Stolz und 
Pastoralassistentin Erika 
Rauchenstein in der Pfarr-

kirche Wangen darauf aufmerksam  
gemacht, wie wichtig es ist, sich für 
andere einzusetzen. Im Mehrzweck- 
gebäude wurde anschliessend für den 
Verein Ecuasur von Jona auf vielseiti-
ge Art Spenden gesammelt.

Essen, Tanzshow und schöne  
Deko-Artikel für den guten Zweck
Den 400 bis 500 Besuchern wur-
de durch die Frauen- und Mütterge-
meinschaft Wangen mit ihren Hel-
fern hausgemachte Gerstensuppe mit 
Wienerli serviert und ein Dessertbuf-
fet mit rund 40 Desserts angeboten. 
Primarschüler der 5. und 6. Klassen 
hatten zudem verschiedene selbst ge-
bastelte Artikel gemacht, die an einem 
Stand der Firmanden der Katechetin 
Heidi Jakob verkauft wurden. 

Die Tanzgruppe «Dance Fun» mit 

Mädchen im Alter von 11 bis 15 Jah-
ren von «Wangen tanzt» haben auf der 
Bühne mit ihrer Tanz-Show aus Genres 
wie Latino oder Pop für beste Unter-
haltung und Spende-Laune gesorgt. 

Geld für Schulhaus, Bienenbauern 
und Familiengärten
Josina Vogt von Ecuasur war gerührt 
vom Engagement aller Helfer. Alle Ein-
nahmen werden für den Süden Ecua-
dors verwendet. Konkret wird im Dorf 
Amaluza im ärmsten Kanton Espina-
dola das Baumaterial für die Schul-
haus-Renovation verwendet. «Der  
Boden ist löchrig und das Dach lässt 
Wasser durch», so Vogt besorgt. Auch 
die sanitären Anlagen werden neu ge-
macht. Ebenfalls wird das Bienenpro-
jekt «Apicola und Meliponícula» geför-
dert, damit Bauern ihren eigenen Ho-
nig produzieren und vermarkten kön-
nen. Ein dritter Teil der Einnahmen 
geht an das Projekt Familiengärten, 
bei dem Frauen nun zwei Marktstände  
erhalten, damit sie ihre angebauten 
Produkte selbstständig auf dem Markt 
verkaufen können.

Gerstensuppe und Wienerli Essen für eine gerechtere Welt: Der Suppentag lockte 
zahlreiche Spendenfreudige in die Mehrzweckhalle in Wangen. 

Josina Vogt der Stiftung Ecuasur (links neben der Flagge mit einer Karte vom Süden 
Ecuadors zeigend) freut sich über das Engagement aller freiwilligen Helfer. 

Die Tanzgruppe «Dance Fun» mit Mädchen im Alter von elf bis 15 Jahren von «Wangen 
tanzt» sorgte am Suppentag für beste Unterhaltung. Bilder Janine Jakob

Krebskranke unterstützt
Das katholische Pfarreizentrum in Lachen vermochte die Besucher kaum zu 
fassen, so gross war das Interesse. Luzia Wannaz-Lechmann als Verantwortliche 
des Lachner Suppentages zusammen mit Monika Häni als Leiterin des 
Gastrobereiches mit dem üblichen Suppenangebot sowie einer reichen Auswahl 
an Würsten, Kuchen und süssem Gebäck leisteten mit der Frauengemeinschaft 
professionellen Einsatz. Im Mittelpunkt des Suppentages wurde für die 
Vereinigung zur Unterstützung krebskranker Kinder Geld gesammelt. Martin 
Büeler aus Lachen steht dieser Vereinigung als Präsident vor und erläuterte das 
Engagement und Umfeld der Vereinigung etwas näher.  Text und Bild Paul Diethelm

siebnen

besinnungstag 
Die Krux mit den Entscheidungen ist 
jedem vertraut: Wer die Wahl hat, hat 
die Qual. Was hilft, die stimmige Ent-
scheidung zu treffen? Und wie geht 
man mit den Konsequenzen um?

An diesem Besinnungstag wird 
uns Petra Schuh, Verantwortliche für 
Schutz und Rettung Zürich, durch 
die Tagung führen. Alle sind herzlich 
willkommen zu diesem Besinnungs-
tag mit Sr. Beatris Lingg in Quarten 
am Mittwoch, 3. April. Wir treffen uns 
um 8.45 Uhr auf dem Kirchplatz in 
Siebnen und fahren gemeinsam nach 
Quarten. Um 17 Uhr machen wir uns 
wieder auf die Heimreise.

Anmeldung bis heute Montag an An-
nemarie Schuler, Telefon 055 440 18 41 
oder 079 388 29 21, oder das katho-
lische Pfarramt Siebnen, Telefon 055 
440 13 56. Infos unter www.fgsiebnen.

Frauengemeinschaft Siebnen 

GAlGenen

Mittagstisch
Am Donnerstag findet in Galgenen der 
dritte Mittagstisch für Senioren statt. 
Die AHV-Berechtigten der ganzen Ge-
meinde und von anderen Orten tref-
fen sich um 11.30 Uhr im Restaurant 
Galegria bei der Diga in Galgenen. An-
meldungen sind bis am Mittwoch um 
16 Uhr an das Restaurant Galegria, 
Telefon 055 460 26 20, zu richten. Das 
Team Mittagstisch und Wirtin Martina 
Eberhardt freuen sich auf zahlreiche 
Seniorinnen und Senioren. (eing)

Tuggen lockt mit 
Apéro Bürger an
Gemeindeversammlungen sind dazu 
da, die Bevölkerung zu informieren,  
über Aktualitäten zu diskutieren und 
den Puls des Volkes zu spüren. Dies 
wird relativ schwierig, wenn immer 
weniger Dorfbewohner der Einladung 
folgen. Grund genug für den Tuggner 
Gemeindepräsidenten und seine Rats-
kollegen, etwas Neues zu versuchen. 
Und zwar haben sie beschlossen, im 
Anschluss an die Gemeindeversamm-
lung vom Freitag, 5. April, wieder einen 
Apéro anzubieten. «Wir hoffen, damit 
etwas mehr Leute zu mobilisieren», 
sagt Gemeindepräsident René Kno-
bel. Dass dies durchaus funktionieren 
kann, bewies in jüngster Zeit die Info-
veranstaltung samt Apéro zu Tuggens 
Zukunft. (sigi)
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