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Feusisbergs Jubilare liessen sich feiern
Trotz grauen Wolken und reg-
nerischem Wetter strahlten am
vergangenen Samstag 20 Jubi-
lare im Alterszentrum am Etzel
in Feusisberg anlässlich ihrer
Geburtstagsfeier. Musikalische
Klänge umrahmten das Fest
und sorgten für eine gemütliche
Atmosphäre.

Von Ursula Hess

Feusisberg. – Am Samstagnachmittag
versammelten sich viele Jubilare, Be-
wohner, Angehörige und Gäste im Al-
terszentrum am Etzel in Feusisberg.
Jedes Jahr werden hier die 80-, 90-,
95-jährigen und ältere Einwohner der
Gemeinde gefeiert. Leider spielte das
Wetter in diesem Jahr nicht so richtig
mit. Konnte die Feier in den letzten
Jahren dank Wetterglück immer im
Freien stattfinden, wurde das Fest
diesmal in der Cafeteria durchge-
führt. 

Die Gemeindepräsidentin Margrit
Schuler überbrachte den anwesenden

Jubilaren die offiziellen Glückwün-
sche der Gemeinde. Hans van het Re-
ve, Leiter des Alterszentrums, be-
grüsste die Anwesenden und meinte:
«Es ist immer wieder schön, die zahl-
reichen Jubilare in einem solch festli-
chen Rahmen zu feiern». Er verriet
bereits am Anfang, dass in diesem Jahr
ein ganz besonders hoher Geburtstag
gefeiert werden konnte. Anschlies-
send überbrachte Stiftungspräsident
Marcel Föllmi seine Glückwünsche.
Er blickte 80 Jahre zurück. 1929 stand
die Welt vor einer ähnlichen Wirt-
schaftskrise wie heute. Doch meinte
er gleichzeitig, dass die Höfner Ge-
meinden in einer komfortablen Lage
seien. «Wir leben hier an einem der
schönsten Orte am Zürichsee; land-
schaftlich und wirtschaftlich.»

Persönliche Ehrungen
Dann ergriff Gemeindepräsidentin
Margrit Schuler das Wort. Sie dankte
allen Jubilaren, für das was sie in ih-
rem Leben geleistet haben. «Sie ha-
ben lange und hart gearbeitet und das
geschaffen, worauf wir heute stolz
sein können.» Die 20 anwesenden Ju-

bilare wurden alle persönlich geehrt.
Margrit Schuler verriet bei einigen
von ihnen kleine Details und Anek-
doten aus ihrem Leben. Der Musik-
verein Schindellegi-Feusisberg über-
reichte ihnen einen Blumenstrauss,
das Jodelchörli Schindellegi eine CD.
Insgesamt wurden 13 Frauen und sie-
ben Männer geehrt. Die älteste Jubi-
larin, Maria Notter-Hildbrand, konn-
te in diesem Jahr ihren 101. Geburts-
tag feiern. Einen solch hohen Ge-
burtstag gab es schon lange nicht
mehr.

Der Musikverein Schindellegi-Feu-
sisberg und das Jodelchörli Schindel-
legi überbrachten den Jubilaren musi-
kalische Glückwünsche. Sie unterhiel-
ten die Anwesenden abwechslungs-
weise mit traditionellen Melodien und 
sorgten damit für festliche und gleich-
zeitig gemütliche Stimmung. An-
schliessend an die Ehrungen plauder-
ten die Jubilare mit ihren 
Angehörigen und Bekannten bei 
einem feinen Nachtessen über ver-
gangene Erlebnisse und Erinnerungen
und liessen so den festlichen Abend
ausklingen.

Am Samstag konnten in Feusisberg 20 Jubilare gefeiert werden. Bild Ursula Hess

Der Mensch steht im Vordergrund
Am vergangenen Freitagnach-
mittag öffnete das Sozialzen-
trum Höfe an der Churerstrasse
in Pfäffikon seine Räume für 
einen Tag der offenen Tür. Ver-
schiedene Referate der einzel-
nen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zeigten plastisch und
anschaulich, wie der Alltag in
der Sozialberatung aussieht.

Von Nicola Siemon

Pfäffikon. – Seit Jahren lassen sich auf
kommunaler Ebene Veränderungen
im sozialen Aufgabengebiet der poli-
tischen Gemeinden feststellen. Res-
sourcen und Vernetzungen werden 
gesucht und gebildet. Auch in den
Schwyzer Gemeinden Freienbach,
Feusisberg und Wollerau hat ein 
«Turn around» statt gefunden. Die
drei politischen Gemeinden haben
sich im Hinblick auf die sozialen
Dienstleistungen zu einer Solidar -
gemeinschaft zusammengeschlossen.
Seit 2007 werden die Aufgaben des
Sozialwesens im Bereich Sozialbera-
tung, wirtschaftliche Hilfe (Sozialhil-
fe) und Asylwesen für die Bevölke-
rung der Region Höfe im Sozial -
zentrum Höfe zur Verfügung gestellt.

Vielseitiger Aufgabenbereich
Das Sozialzentrum Höfe hat mit den
drei Vertragsgemeinden einen so ge-
nannten Leistungsvertrag geschlos-
sen. Diese Vereinbarung regelt die
wirtschaftliche und organisatorische
Zuständigkeit und Handlungskompe-

tenz. Die strategische Verantwortung
trägt die Verwaltungskommission
SZH. Sie war am Freitag vertreten
durch Andreas Meyerhans (Gemein-
derat Wollerau), Pia Isler (Gemeinde-
rärtin Feusisisberg), sowie Maria Zü-
ger (Gemeinderätin Freienbach und
Präsidentin VK SZH). Zentrale Funk-
tion und Leistungskatalog des Sozial-

zentrums ist die Anlaufsfunktion 
im Bereich Sozialberatung, Sozialhil-
fe, Asylwesen und Amtsvormund-
schaft. Im Gespräch mit dem Höfner
betonte der Geschäftsleiter Andreas
Zehnder die Beratungsfunktion und
den polyvalenten Auftrag der Bera-
tungsstelle. Es geht nicht ausschliess-
lich um finanzielle Not, sondern dass

kantonal geregelte Sozialhilfegesetz
betont – so Zehnder – den Beratungs-
und Betreuungsauftrag, der eben
dann in Kraft tritt um finanzielle Not
zu verhindern. Helfen bevor es
brennt. Mit einem neu und einheitli-
chen Aufnahmeverfahren wird der
Bedarf des Hilfesuchenden durch
qualifizierte Sozialarbeiterinnen und

Sozialarbeiter festgestellt. Dabei
kann sowohl die Beratung als auch die
Notwendigkeit von Sozialhilfe im Vor-
dergrund stehen.

Neben dem Bereich der Sozialbera-
tung zählt auch das Asylwesen zum
Kerngeschäft. Die Sozialarbeiterin
Karin Krieg referierte über ihre diffe-
renzierten Aufgaben im Asylwesen.
Der Umgang mit fremden Kulturen,
Sozialakteptanz in der Bevölkerung
und Fragen der Integration stehen hier
im Zentrum. Die Amtsvormundschaft
handelt im Auftrag der kommunalen
Vormundschaftsbehörde. Diese legt
im Rahmen des Zivilgesetzbuches,
fest welche Aufgaben für einen Man-
datsträger. Vormundschaftliche Mass-
nahmen ist heute kein Fluch, sondern
sinnstiftend für alle die Menschen, die
nicht mehr in der Lage sind, die eige-
ne wirtschaftliche Situation zu bewäl-
tigen. Die sich schwer tun, die eigenen
Interessen zu vertreten. Der Gesetz-
geber spricht dabei von der Fähigkeit
die eigenen finanziellen, rechtlichen,
persönlichen und sozialen Angelegen-
heiten zu bewältigen. Es sind dies be-
sonders Menschen mit psychischen
Erkrankungen, Demenz und Suchter-
krankung und Menschen , die ihr Le-
ben einer Pflegeinstitution verbrin-
gen. Ein gelungener, viel besuchter
Anlass, und so bezog die Präsidentin
der Verwaltungskommission SZH,
Maria Züger, wie folgt Stellung: «Egal
ob als Kunde bei einer Bank oder als
Kunde im Sozialzentrum, der Mensch
und sein individuelles Bedürfnis ste-
hen im Vordergrund und müssen aus
diesem Blickwinkel betrachtet wer-
den.»

Bevo?lkerungsnah: Gemeinderätin Maria Zu?ger und Andreas Zehnder im Gespra?ch mit Besuchern. Bild Nicola Siemon

Musikalischer Bilderbogen
Serenaden sind Hochrisiko-
Konstrukte, zumindest meteo-
rologisch gesehen. Nach dem
Konzert von Jugendblasorches-
ter Höfe und Harmonie Freien-
bach war klar: Petrus muss ein
Blasmusiker sein. 

Von Uschi Meister

Freienbach. – Ein leicht skeptischer
Blick zum Himmel blieb keinem er-
spart, der sich als Zuhörer zur Som-
merserenade auf den Kirchplatz in
Freienbach begab. Bedingungsloses
Gottvertrauen hatte einmal mehr
Früchte getragen, es blieb bei himmli-
schen Drohgebärden. Der gut besuch-
te Sommeranlass indessen blieb tro-
cken. Einzig was das Nass in Tropfen-
form anbelangte, zum Glück. Da oder
dort flatterten allerdings in der War-
tephase schon mal Notenblätter zu
Boden. Doch viele haben längst spitz-
gekriegt, dass simple Wäscheklam-
mern Abhilfe schaffen.

Das Konzert vom Jugendblasor-
chester Höfe und der Harmonie Frei-
enbach hätte sich bunter und vielfäl-
tiger gar nicht präsentieren können.
Den Auftakt machte Dirigent Urs Ba-
mert mit dem gesamten Jugendblas-
orchester Höfe und der so behutsam
wie gefühlvoll verhaltenen Interpre-
tation des bestbekannten Liedes
«Kein schöner Land». Unter Dirigent
Thomas Dietziker war schon mal

Platzwechsel und Umsetzen angesagt.
Herausragend schon mal das Drum-
mer-Solo von Andi Portmann, der sich
auch später immer wieder mit gros-
sem Können hervortat. 

Schmissige Töne und Soli
Zur Uraufführung kam ein Paso Do-
ble komponiert von Sebastian Rau-
chenstein, der ansonsten im Register
der Waldhörner sitzt. Mit Bravour und
hohem Tempo bewährte sich auch
Martina Molinari am Xylophon. Va-
lentin Vogt führte die Musikanten si-
cher durch das Medley mit Filmmusik
von John Williams oder im Tribute to
Dixie. Die weisse Antwort auf den
New Orleans Jazz ging wohl als Gruss
über den See nach Rapperswil. Laut-
los schob sich im Himmel ein Jet
durch Nebelschwaden und ebenso un-
hörbar glitt hinter den Zuschauern
die SOB in den Schienen. 
Einzig die Vöglein liessen sich nicht
gänzlich zur Ruhe weisen, sie seien
wohl eifersüchtig auf die schöne Mu-
sik, mutmasste Urs Bamert scher-
zend. Ein fröhlicher Sommerabend
indessen gleichwohl, den «die Gros-
sen» der Harmonie Freienbach unter
Leitung von Valentin Vogt beschlos-
sen. Vor allem die wirklich punktge-
naue Spielweise hatten sie den jungen
Blasmusikbegeisterten schon vor. Sie
liessen im Chicken Run die Hühner
auf dem Kirchplatz gackern und ani-
mierten damit wohl einige Kids zum
Tanz auf der Friedhofmauer. 

Das Jugenblasorchster Höfe spielte unter freiem Himmel. Bild Uschi Meister


