
28

Lesernotizen Mittwoch, 6. November 2019

StadttambourenWil

Wettspielder Jungtambouren
Die Jungtambouren der Stadt-
tambourenWilnahmenkürzlich
amOstschweizerischen Jugend-
wettspiel inNäfels teil.Nachder
Hinreise am Samstagmorgen
konnten sie sich mitten in der
BergweltdieHändewarmtrom-
meln. Rund 20 Jungtambouren
wagten sich dann an ihr Einzel-
vorspiel.Nach intensiverVorbe-
reitungszeit in Begleitung der
Vereinsgöttiswarenallebestens
für diesen Vortrag vorbereitet.
NebstderNervositätwarhöchs-
te Konzentration vorhanden.
Die besten Fünf aus den zwei
Vorrunden durften am Abend
im Final vor grossem Publikum
nochmals vorspielen.

Tim Rüttimann als Fünfter
und Mike Lörtscher als Siebter
durften sichanderRangverkün-
digung die verdiente goldene
Kranzauszeichnung aufsetzen
lassen.WeitereguteRängewur-
den von folgenden Wiler Jung-
tambouren in der Kategorie T1J
erzielt: LaurinCavelti (12.),Ma-
nuel Koch (14.) und David Fi-
scher (16.). In der Kategorie T2J
wurdedieFinalteilnahmeknapp
verpasst. Mit einem Kranz aus-
gezeichnetwurdevondenWiler
TimoOsterwalder (15.) und Ya-
nick Peter (16.). Weitere gute
Rängewurdenerspielt vonNico
Storchenegger undGallus Rup-
panner (beide 19.), Nico Jenni
(26.),TobiasScherrerundRemo

Stutz (beide 29.), Meo Heider
(33.), Yannick Bollhalder (34.),
AyanaHolenstein (38.) undYara
Peter (43.).

Die Jüngsten der Stadttam-
bourenWildurften teilweisedas
ersteMalWettspielluft schnup-
pern und ihr Können in der Ka-
tegorie T3 unter Beweis stellen.
Zu den stolzen Zweiggewinner
in dieser Kategorie zählenMar-
coKeller (6.) undBenMeier (9.).
Weitere Platzierte in dieser Ka-
tegorie sind Noel Zweifel (38.)
und Joel Räbsamen (55.).

Am Sonntag zeigten die
Jungtambouren ihr Können in

den Gruppen SJ1 und SJ2 unter
der Leitung von Lukas Oster-
walderundFlorianHaas.Dieses
Sektionswettspiel war für beide
Dirigenten ihrePremiere. Sie er-
spieltenmit ihren Jugendlichen
den 8. und den 5. Rang.

Jahreskonzert
am24.November
WerdasKönnenderWiler Jung-
tambouren bestaunen möchte,
der hat dienächsteGelegenheit
am24.November um15Uhr im
Stadtsaal. An diesemTag laden
die Stadttambouren zum tradi-
tionellen Jahreskonzert. (pd)

DieWiler Jungtambourenmarschieren trommelnd durch Näfels.
Bild: PD

Männer-Jahrgängerverein 1936–1940Wil undUmgebung

Besuch imChocolarium
Glück ist das Einzige, das sich
verdoppelt, wenn man es teilt
(Zitat Albert Schweitzer). Und
wiedasGlück indie Schokolade
kommt, erfuhren die Besucher
auf demRundgang imMaestra-
nis Chocolarium. Gegründet
wurde das Unternehmen, wel-
ches immernoch inFamilienbe-
sitz ist, 1852 inLuzern.Heute ist
der Standort in Flawil, wo 150
Mitarbeitende indermodernen
Schokoladefabrik jährlich ca.
3500 Tonnen Schokolade pro-

duzieren.Das sindbis zu 11000
TafelnproStunde sowie ca. 500
Branchli (22g), ca. 1050Minör-
li (5g) und ca. 350 Branchli
(40g) jeweils proMinute.

Das Schöne daran ist, dass
die Mitarbeitenden und Besu-
cher so viel Schokolade-Glück
essen können, wie sie mögen.
Trotzdembleibtnochgenügend
Schoggi für den Export (35 Pro-
zent) indieganzeWelt, vonNor-
wegen bis Neuseeland und von
China bis in die USA. Und wie

kommtdasGlück indieSchoko-
lade? Vielleicht sind es die spe-
ziell ausgewählten Kakaoboh-
nen, gereift unter der Sonne
Perus, zusammen mit guter
SchweizerMilchundZucker aus
Frauenfeld.Wie dem auch sei –
Minörli undMunzli sind auf der
ganzen Welt beliebt. Selbstver-
ständlichwurde imFabrikladen
noch eifrig eingekauft.

Übrigens:Die erstenPrügeli
wurdenmit derWurstmaschine
einesMetzgers hergestellt. (pd)

Glückliche Jahrgänger im Chocolarium der FirmaMaestrani. Bild: PD

PfarreiBazenheid

Suchenachdem
Palliative-Care-
Paradies

Die Pfarrei Bazenheid und das
ForumPalliativeCareKirchberg
haben zur gemeinsamen Suche
nachdemPalliative-Care-Para-
dieseingeladen. ImRahmendes
Kirchenkinos haben sich an die
90 Interessierte auf die Suche
gemacht nachdem idealenOrt,
womanbis zuletzt lebenundun-
beschwert sterben kann.

Mit dem Film «Sub Jayega –
Die Suche nach dem Palliati-
ve-Care-Paradies» von Fabian
Biasio hat dieReise für die inte-
ressierten Teilnehmer begon-
nen. Fabian Biasios Vater starb
auf einer Palliative-Care-Abtei-
lung, mit Blick auf einen über-
dachten Parkplatz. Drei Jahre
danach machte sich der Luzer-
nerFotograf undFilmerauf, das
Palliative-Care-Paradies aufEr-
denzufinden.Entstanden ist ein
berührendesReisetagebuchmit
erschütternd schönen Bildern.
Die Reise führt ihn über drei
Kontinente.

Zurück in der Schweiz wur-
dedenTeilnehmerndasHospiz
St.Gallen vorgestellt. Fragen
zumHospiz und Palliative Care
wurden durchCiril Hvalic (Tul-
penpraxis, Kirchberg) und Da-
nielaPalacio (PflegeleitungHos-
piz St.Gallen) beantwortet.Den
Abend liessmanmit einemApé-
ro, gespendet vom Tertianum
Rosenau, ausklingen. Inspiriert
von den Eindrücken und Infor-
mationen hat der eine oder an-
dere vielleicht seinen idealen
Ort gefunden. (pd)

StadtschützenWil

AusklangmitDamenschiessen
ZumAusklang der «Freiluftsai-
son» organisieren die Wiler
Stadtschützen jeweils ein Da-
menschiessen.Organisiertwur-
dederdiesjährigeWettkampf in
der 10-Meter-Schiessanlage in
der Thurau von Martin Gyger,
Präsident der Luftgewehrsek-
tion.Die grösste Indoor-Anlage
der Schweiz ist mit nicht weni-
ger als 33 elektronischen Schei-
ben ausgerüstet. Die Teilneh-
merinnenwurdenbeiderHand-
habung des Luftgewehrs von
erfahrenen Schützinnen und
Schützen unterstützt.

Bei maximal 100 Punkten
wurden einige hervorragende
Resultate erreicht. Es siegte
schliesslichMoanaHollenweger
(Bettwiesen) mit fünf Volltref-
fern und hervorragenden 95
Punkten vor Esther Haas (Un-
terrindal)mit 89undLeaRügge
(Wil) mit 88 Punkten. Jüngste

Teilnehmerinwardie achtjähri-
ge Aurelia Haas, die älteste
Tochter der Zweitklassierten.

Alle Teilnehmerinnen wur-
den mit einem Gutschein be-

lohnt. Der geselligeWettkampf
endete nach demAbsenden bei
KaffeeundKuchen inderSchüt-
zenstubeder StadtschützenWil
in der Thurau. (pd)

Die achtjährige Aurelia Haas war die jüngste Teilnehmerin. Bild: PD

Frauen-Jahrgängerverein 1941–1945Wil undUmgebung

EinespezielleTherapeutin
AnfangsOktober versammelten
sich 31 interessierte Jahrgänge-
rinnen imHof zuWil, umeinem
Vortrag von Claudia Schmidli,
Flawil, zuzuhören.DieReferen-
tin ist eine zierliche Person, die
auf einem kleinen Bauernhof
mit verschiedenen Tieren auf-
wuchs und schon immer einen
«guten Draht» zu ihnen hatte.

Aus diesem Grunde wollte sie
einenBerufmitTierenausüben,
den es aber damals noch gar
nicht gab.

Über die kaufmännische
Lehre und einigen Bürojobs so-
wie Kursen im In- und Ausland
kamClaudia Schmidli schliess-
lich zu ihrem heutigen Beruf,
den sie seit 16 Jahren als scha-

manische Therapeutin für Tier
undMenschausübt. IhreErzäh-
lungenstiessenbeiden Jahrgän-
gerinnen auf grosses Interesse.
Die zwei Stunden waren im Nu
vorbei, aber Claudia Schmidli
hättenoch langeweitererzählen
können. Nach Kaffee und Des-
sert gingen die Frauen mit vie-
lenEindrückennachHause. (pd)

MännerriegeSTVWil

NaturpurundGeselligkeit
Begleitet vonherrlichemWetter,
intakter und wilder Natur und
geprägt vongeselligerKamerad-
schaft erlebte die Männerriege
des StadtturnvereinWil anläss-
lich der traditionellen grossen
Turnfahrt erlebnisreicheTage in
Laax und Flims.

ObaufdembekanntenWas-
serweg«Trugt dil Flem»,durch
die imposante Rheinschlucht
mit dem Erklimmen der Aus-
sichtsplattform Il Spir in Conn
bei Flims oder auf demHöhen-
wanderweg, von Nagens über
dieAlpweidenhinauf zumGrap
SognGion, eswareneindrückli-
che und unvergessliche Natur-
erlebnisse. Trotz der Schweiss-
tropfen auf der Stirn und den
Kilo- und Höhenmetern in den
Beinen,warenesüberwältigen-
de Erlebnisse und das bei bes-
temSpätsommerwetter.Obeher
gemütlichaufdenHöhenwegen
oder steil bergauf oder bergab,
beim gemeinsamen und ver-

dientenBündnerplättli undUm-
trunk trafen sich die Genuss-
und die Bergwanderer immer
wieder zumStelldichein.

Erfreulichwar, dass auchdie
jüngeren und eher waghalsige-
ren Männerriegler mit den
Mountainbikes dazu stiessen
und die Region rund um Laax
und Flims auf zwei Rädern er-
kundeten. Dabei genossen sie
nebst schweisstreibenden Auf-
stiegenundwaghalsigenAbfah-
ren auch die Natur und trafen
sich ebenfalls zum geselligen
Treffmit denWandervögeln.

Die aufgestellte Runde ge-
sellte sich jeweils zumApéro am
Laaxer See und danach zum
Znacht imHotelSeehof,woman
auch übernachtete und gemein-
samüberdasErlebtediskutierte
und fachsimpelte, Herausforde-
rungenimVereinanalysierteund
die geselligenMomente genoss.

Mäni Rüegg

Die Genusswanderer gönnen sich eine Rast. Bild: PD


