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Schülerinnen überraschen mit 
originellem, farbigem Auftritt
Die «Kulturelle Überraschung 2019» der Schülerinnen des Mädcheninternats am See in Wurmsbach steht vor 
der Tür. Dem Thema der Überraschung, «Farbig», werden die Mädchen voll und ganz gerecht.

Bunt und tiefsinnig: Unter professioneller Anleitung zeigen die Schülerinnen auf der Bühne viel Talent und grosses Können. Bilder Antoinette Lüchinger

von Antoinette Lüchinger

F arbig, originell und tiefgrün-
dig wirkt die «Kulturelle 
Überraschung 2019» des 
Mädcheninternats am See 
im Kloster Wurmsbach, 

Rapperswil-Jona. Und «Farbig» heisst 
sie auch, die Aufführung, die kom-
mendes Wochenende im Kloster 
Wurmsbach über die Bühne geht. 

Die Hauptprobe gestern Morgen lief 
gut und überzeugte. Nur sieben Wo-
chen hatten die Mädchen der sechsten 
Primarklasse bis zur dritten Oberstufe 
des Mädcheninternats Zeit gehabt, 
Texte, Lieder, Choreografie und Insze-
nierung einzuüben und auswendig zu 
lernen. Alle 50 «Girls» haben dabei 
zum Gelingen beigetragen, mit vielen 
guten Ideen zum Thema «Farbig». 
«Farbig» ist übrigens auch das neue 
Logo und Jahresmotto des Internats. 

Ein Gesamtwerk mit Tiefgang
Schwester Andrea Fux zeichnet für den 
musikalischen Teil und die Chorleitung 

verantwortlich. Hilde Mettler schrieb 
Lieder, Texte und leitet die szenische 
Darstellung. Geübt wurde separat. Ver-
gangenen Montag stand dann das ein-
einhalbstündige bunte Programm und 
beeindruckende Gesamtwerk. Das The-
ma «Farbig» zieht sich wie ein roter Fa-
den durch die ganze Aufführung, mit 
bunten T-Shirts, farbigen Szenen und 
Beleuchtung. Fröhliches und Ernstes, 
Farben und ihre Bedeutung, Redewen-
dungen, das Zusammenleben der Men-
schen, die herrliche Schöpfung, aber 
auch Leid und Not sind Teil dieses Wer-
kes. Die Themen seien jeweils in den 

Klassen intensiv besprochen worden, so 
Schwester Andrea. 

Nach dem Gemeinschaftslied mit 
Text von Schwester Andrea zeigte die 
dritte Oberstufe an der Hauptprobe 
den «Farbenblues» mit Texten von 
Hilde Mettler und den Coversong «Er 
hat ein knallrotes Gummiboot». Man 
solle Farbe bekennen und sich für 
eine bessere Welt einsetzen, forderten 
die Schülerinnen der zweiten Ober-
stufe in ihrer Ansprache zum Lied 
«On écrit sur des murs» der Kids Uni-
ted 2015 von Unicef: «Wir schreiben 
auf die Mauern unsere Träume und 
Wünsche für die Zukunft und dass die 
Liebe wächst». 

Starkes Votum für mehr Toleranz
Mit dem englischen Song «Human» 
von T/M Rag’n’Bone Man überzeugten 
die Mädchen und gaben ein starkes 
Votum für mehr Toleranz: «Ich bin 
schliesslich auch nur ein Mensch ... gib 
mir nicht die Schuld» (übersetzt). «Das 
Zusammenleben ist nicht immer ein-
fach, ärgere dich nicht grün und blau», 

kommentierten sie den Song. Robert 
Bùza am Klavier, Schwester Andrea, 
Percussion, sowie Laura Virag Bùza 
mit Klarinette, Bass und Ukulele über-
nahmen die musikalische Begleitung. 

Insgesamt 16 Lieder wurden aufge-
führt, ergänzt mit Sketches zu aktuel-
len Themen wie «Schreibmaschine 
versus Computer» und «Internet-
sucht». Wunderschöne Songs folgten 
mit toller Choreografie und Lichtfar-
benspiel: «Stabat Mater» von Pergole-
si aus dem Jahr 1736 – mit Diashow in 
Schwarz-Weiss, gefolgt von «What a 
wonderful world» von Louis Ams-
trong und «Ebony and Ivory» von Ste-
vie Wonder, als Anleitung für ein Le-
ben in Harmonie. Selbst eine Eigen-
komposition, «Black and White», zum 
Kloster Wurmsbach mit seiner 
760-jährigen Geschichte kam zur  
Aufführung. Die «Kulturelle Überra-
schung 2019» ist toll und sehenswert.

* Aufführungen im Mädcheninternat am See, 
Kloster Wurmsbach: Freitag, 21. Juni, 20 Uhr; 
Sonntag, 23. Juni, 14.30 Uhr (bereits ausge-
bucht); Donnerstag, 27. Juni, 20 Uhr. 

Alle 50 «Girls» 
haben zum Gelingen 
beigetragen, mit 
vielen guten Ideen 
zum Thema 
«Farbig».

Freiwillige für
Schreibservice 
gesucht
Der Schreibservice Linthgebiet wird 
vom Regionalen Beratungszentrum 
Uznach, der Caritas Uznach und von 
der Regionalen Fachstelle Integration 
Linthgebiet geführt und betreibt an 
den Standorten Uznach und Rappers-
wil-Jona jeweils einen Schreibdienst. 
Dieser steht der Bevölkerung des sankt-
gallischen Linthgebietes kostenlos zur 
Verfügung. Es wird Hilfe beim Verste-
hen und Verfassen von Briefen, beim 
Ausfüllen von Formularen, beim 
Schreiben von Begleitbriefen für Be-
werbungen und so weiter geboten. Er 
richtet sich sowohl an Schweizer als 
auch an Migranten. 

Nun suchen die Verantwortlichen 
Verstärkung für den Standort in Uz-
nach. Die Einsätze finden ein- bis zwei-
mal pro Monat jeweils Dienstagvormit-
tag statt. (eing)

* Interessierte können sich unverbindlich bei 
Bernadette Gappa vom Regionalen Beratungs-
zentrum in Uznach melden: 055 225 76 65 oder 
schreibservice-linthgebiet@bluewin.ch.

Armut ist in Region und Kanton ein Problem
Soeben ist der Fach- und Armutsbericht 2018 der Caritas St. Gallen-Appenzell erschienen. Er zeige einmal mehr sehr deutlich auf, dass  
Armut und Not weit verbreitet seien, heisst es vonseiten der Caritas-Regionalstelle Uznach.

Schicksalsschläge wie Arbeitslosigkeit, 
Trennung/Scheidung, Krankheit und 
so weiter könnten alle treffen, schreibt 
die Caritas-Regionalstelle Uznach in 
ihrer Mitteilung. Und wer nicht genü-
gend Reserven oder eine gute Versiche-
rung habe, sei sehr rasch auf Sozialhil-
fe angewiesen oder auf Unterstützung 
durch gemeinnützige Organisationen 
wie die Caritas St. Gallen-Appenzell 
und deren Regionalstelle Uznach. 

Laut Bundesamt für Statistik sind 
7,5 Prozent der Bevölkerung arm und 
14,7 Prozent armutsgefährdet. Wenn al-

so eine unverhoffte Rechnung anfalle
wie eine Zahnbehandlung oder Musik-
stunden für das Kind, bestehe sofort
die Gefahr einer Schuldenspirale. Da 
die meisten Klienten der Caritas-Regio-
nalstelle Uznach in einem Tieflohnseg-
ment, mit Arbeit auf Abruf oder Ähnli-
chem beschäftigt sind, bestehe meist
kaum eine Chance, eine solche Rech-
nung ohne tiefe Einschnitte in den nor-
malen Lebensunterhalt zu bezahlen.

Besondere Sorge bereitet die Steige-
rung bei den Krankenkassenkosten, die 
über die letzten 20 Jahre etwa viermal 

mehr zugenommen hat als die Löhne.
Gleichzeitig wurde die Prämienverbil-
ligung für viele gekürzt. Die Kranken-
kasse werde somit immer mehr zur 
Schuldenfalle. 

Auf der schwarzen Liste
Im Kanton wurde 2015 die schwarze 
Liste der säumigen Krankenkassen-Prä-
mienzahler eingeführt – mit verheeren-
den Folgen: Bezahlt werden nur noch 
Notfallbehandlungen. Therapien für 
psychisch Kranke, Arztzeugnisse für 
den Arbeitgeber, Medikamente für 

Schmerzpatienten und schwer depres-
sive Patienten und so weiter werden 
nicht mehr durchgeführt oder abgege-
ben. Dabei zeige die Erfahrung der Ca-
ritas-Regionalstelle Uznach ganz klar, 
dass bei Nichtbezahlen der Krankenkas-
senprämien immer irgendeine andere 
Not oder ein Schicksalsschlag dahinter-
steckt. So werde jetzt einmal mehr der 
bereits sonst benachteiligte Mensch 
noch zusätzlich bestraft. Die Zweiklas-
senmedizin sei längst gestartet.

Die Caritas-Regionalstelle Uznach, 
welche für das Linthgebiet und das 

Toggenburg arbeitet, hat daher im letz-
ten Jahr gegen 70 000 Franken an Un-
terstützungsleistungen für armutsbe-
troffene Menschen organisiert. 

Neuer Verein hilft
Vor allem sei bei der Unterstützung 
auch der neue Verein und Fonds «An-
cielo» eine grosse und rasch wirksame 
Arbeitshilfe, heisst es in der Mitteilung. 
Zudem werden im diakonischen Be-
reich auch Unterstützungsprojekte 
mitgetragen, wie etwa der Schreibser-
vice in Rapperswil und Uznach. (eing)

Inspirierender
Ausflug auf
die Farneralp
Die nächste Station der Linth-Tour 
heisst am Sonntag, 23. Juni, Farneralp. 
Ganz nach dem Motto «Fröhlichkeit 
und Fernsicht die Farneralp verspricht» 
darf man nach einer kleinen Wande-
rung ab Parkplatz Chrinnen (Wald ZH) 
oder über die Höhenklinik auf 1145 Me-
ter über Meer die Seele baumeln lassen.

Um 10.30 Uhr startet der Tag mit 
einem eindrücklichen, musikalisch vom 
Jodelduett Nicole und Rita Ehrler und 
den Jagdhornbläsern Speer umrahm-
ten Berggottesdienst. Danach warten of-
fene Stalltüren und ein schöner neuer 
Spielplatz auf die grossen und die klei-
nen Besucher. Bei Andrea und Marius 
Kamer mangle es den Gästen an nichts, 
teilen die Organisatoren mit: Schotti-
sche Hochlandrinder, Weindegustation
mit Karl Bachmann, Speis und Trank
und Hochlandrinder-Produkte von 
Ruedi und Ursi Hager warten auf sie. 
Zudem stellt Familie Kindlimann ihre 
Hofprodukte aus und auch urchige Mu-
sik steht auf dem Programm. Das Länd-
lerquartett Schälin-Bürgler-Zehnder 
unterhält die Gäste aufs Beste. Zum ab-
wechslungsreichen Rahmenprogramm 
gibts das unvergleichliche Bergpanora-
ma gleich noch gratis dazu. (eing)
* Sonntag, 23. Juni, 10.30 bis 17 Uhr; Anfahrt bis 

Parkplatz Chrinnen, Wald, dann zu Fuss  
(30 Minuten) zur Farneralp oder über Höhen-
klinik Wald (40 Min.); Linth-Tour und Farneralp 
Wegweiser beachten; Infos: www.linth-tour.ch 
oder www.farneralp.ch.
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