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Für Gemeinschaftsraum musizieren
Mit einem Benefizkonzert wurde am Samstag Geld für den neuen Mehrzweck- und Begegnungsraum in der Pfarrkirche Schübelbach 
gesammelt. Das Konzert wurde zum Gemeinschaftswerk: Bei den letzten Darbietungen wurden die Zuhörer eingeladen, mitzusingen. 

von Frieda Suter

Am frühen Samstagabend 
fanden sich Volksmusik-
freunde aus der ganzen 
Region in der Pfarrkirche 
in Schübelbach ein. Al-

le freuten sich auf das Jodler-Doppel-
quartett Pfiifestier aus dem Appenzel-
lerland, die drei Jodlerinnen Chrimaf-
rä aus dem Bernbiet und das Länd-
lertrio Rusch-Büeblä aus dem Wägital. 
Alle drei Formationen sind weit über 
die Insider-Kreise hinaus bekannt für 
ihre musikalischen und menschlichen 
Qualitäten.

Rugguseli zur Begrüssung
Eine erste Überraschung war der Ein-
zug der drei Formationen. Dirigent Phi-
lipp Haas und die acht Pfiifestier-Jod-
ler liessen zwischen Kirchentüre und  
Altarraum ein Rugguseli (Naturjodel) 
erklingen, das Emotionen weckte. Es 
folgten weitere Vorträge des 1999 ge-
gründeten Chörlis.

Eine andere Klangfarbe, aber eben-
so viel Herzlichkeit und Perfektion 
brachten die Allgäuerin Maritta Lich-
tensteiger und die Zwillingsschwestern 
Franziska Weber-Schenk  und Chris-
ta Aebersold-Schenk in die Kirche in 
Schübelbach.

Herzlich, bodenständig und authen-
tisch sind einige Merkmale, die auf Ro-
ger Rusch (Bass) und seine Zwillings-
söhne Simon und Cyrill (Akkordeon 
und Schwyzerörgeli sowie Gesang) zu-
treffen. Dort wo diese Formation auf-
spielt, ist Stimmung garantiert.

Die passenden Worte
Die Übergänge zwischen den musika-
lischen Darbietungen gestalteten Sepp 
Bruhin, Kirchenratsmitglied und Orga-
nisator des Konzerts und Gemeindelei-
terin Erika Rauchenstein. Sepp Bruhin 
stellte die Frage in den Raum, ob so 
ein Konzert überhaupt noch zeitge-
mäss sei. Seine Antwort: «Ja, es ist an-
gebracht, demütig und ruhig zu wer-
den. Denn unsere Freiheiten und der 

Lebensstil sind nicht selbstverständ-
lich.» Er kam auch auf den Zweck des 
Konzerts zu sprechen. Die Kollekte 
soll dazu beitragen, dass ein Gemein-
schaftsraum geschaffen werden kann. 
«Wenn sich die Pfarreien nicht von In-
nen heraus entwickeln, wird es für die 
Kirche schwierig.» Er dankte zudem 
verschiedenen Sponsoren für die Über-
nahme der Musiker-Gagen. «Ohne sie 
wäre so ein Konzert nicht möglich..»
Erika Rauchenstein rückte die begin-
nende Advendszeit in den Fokus und 
ermutigte, dem Weihnachtswunder 
eine neue Chance zu geben, auf neue 
Hoffnung und neue Anfänge.

Den Schlusspunkt des Konzerts 
setzten alle drei Formationen gemein-
sam mit dem Publikum. Wer Lust auf 
mehr hatte, wechselte von der Kirche 
ins «Rössli». Dort entwickelte sich bei 
weiteren musikalischen Vorträgen und 
kulinarischen Genüssen ein gemütli-
cher Abend.

Das Repertoire des Jodlerterzetts Chrimafrä reicht von traditionellem Liedgut bis zu modernen Liedern. Die Rusch-Büeblä aus Vorderthal zeigten sich für einmal von einer ruhigeren, 
nicht weniger herzerfrischenden Seite. Unten: Beim Einzug der Jodler und Musikanten zum Benefizkonzert wurde ein Naturjodel gesungen.   Bilder Frieda Suter 

Der Bildungsklub von insieme 
Ausserschwyz ist lustvoll, lebendig  
und praxisnah und fördert die beein-
trächtigten Menschen in ihrer Selb-
ständigkeit im Alltag. Im Herbst konn-
ten vier Kurse in den Bereichen Allge-
meinbildung, Persönlichkeitsentwick-
lung und Alltagsbewältigung durchge-
führt werden. 

Basteln, backen und Leben retten
In den beiden Kursen «Kreatives Ge-
stalten» und «Weihnachtsgeschenke» 
wurden aus verschiedenen Materialien 
Dekorationsstücke und Weihnachtsge-
schenke gebastelt. Die Teilnehmenden 
lernten viele kreative Geschenke ken-
nen und durften jeden Abend etwas 
mit nach Hause nehmen. 

Im Kurs «Backen und Verpacken» 
stellte die Gruppe Leckereien aus dem 
Ofen wie Kuchen, Muffins und Guetzli 
her. Auch hier konnten die Kursteilneh-
menden das Selbstgemachte jeweils 
nach Hause nehmen. 

Ein weiterer Kurs war «Erste Hilfe 
leisten», in dem die Gruppe viel über 
brenzlige Situationen im Alltag er-
fuhr und das richtige Verhalten dazu 
lernte. So wurde unter anderem prak-
tisch geübt, wie man sich in einem 

Notfall verhält. Im März starten be-
reits die neuen abwechslungsreichen 
Kursangebote mit den Themen «Krea-
tivwerkstatt», «Musik für die Seele», 
«Lese- und Schreibwerkstatt», «Stein-
mosaik» und «Frühling in der Küche». 

Weitere Informationen finden sich 
auf der Homepage www.insieme-aus-
serschwyz.ch. Telefonische Auskünf-
te erteilt die Geschäftsstelle insie-
me Ausserschwyz, Churerstrasse 100, 
Pfäffikon, Telefon 055 410 71 60. (eing)

Im Bildungsklub-Kurs «Erste Hilfe leisten» lernten die Mitglieder von insieme 
Ausserschwyz, wie man in Notfällen richtig reagiert. Bild zvg

Erste Hilfe muss gelernt sein
Der Bildungsklub Kanton Schwyz führte interessante und abwechslungsreiche 
Kurse in Ausser- und Innerschwyz sowie in Einsiedeln durch.

CD-Tipps mit Verlosung

Roland Kaiser: 
Perspektiven 
(Sony Music)
Fünf Dekaden 
Roland Kaiser: 
Ein Zeitraum, 
der sich nur in 
Superlativen 

bemessen lässt. Seit mittlerweile 
fast fünfzig Jahren gelingt es 
dem charismatischen Sänger 
und Musiker mühelos, ein 
generationsübergreifendes 
Millionenpublikum mit seiner  
herzlichen und geerdeten Art zu 
faszinieren. Spielend fängt der 
leidenschaftliche Vollblutentertainer 
den Zeitgeist mit frischen, 
unverbrauchten Songideen ein, 
während er sich immer wieder  
neu erfindet, die Perspektiven 
wechselt und doch in jeder Sekunde 
wiedererkennbar er selbst bleibt - 
so wie auch auf seinem brandneuen 
Studioalbum «Perspektiven», 
mit dem Roland Kaiser nun den 
absoluten Höhepunkt seines grossen 
Jubiläumsjahrs feiert. Denn 2022 
markiert für den Ausnahmekünstler 
ein ganz besonderes Jahr. 
Anlässlich seines 70. Geburtstages 
im vergangenen Mai beschenkt 
Roland Kaiser seine Fans mit zwei 
Konzerttourneen, gleich sechs 
Kaisermania-Konzerten und  
seinem 30. Studioalbum, auf dem  
sich der gebürtige Berliner

so kraftvoll und mitreissend wie 
selten zuvor präsentiert.

Mike Tramp: 
For Forste 
Gang (Target 
Records)
Der ehemalige 
Sänger der 
80-Jahre 
Hairmetalband 

White Lion sowie der 90er-Jahre 
Hardrock-Combo Freak Of Nature 
ist schon seit gut 20 Jahren als 
Solosänger unterwegs. Der gebürtige 
Däne veröffentlicht nun erstmals ein  
Album in seiner Heimatsprache. 
Obwohl die wenigsten dänisch 
verstehen werden, kann dieses Album  
durchaus auch in anderssprachigen 
Ländern seinen Reiz entwickeln. 
Im Singer-/Songwriter-Stil verfasst 
Tramp etliche stimmige Songperlen. 
Das Recording-Line-up besteht aus 
Soren Andersen (Glenn Hughes, 
Electric Guitars) und Morten 
Hellborn (Electric Guitars).

Unsere Zeitung verlost je  
2 CD-Exemplare der vorgestellten 
Alben. Schicken Sie uns in den 
nächsten drei Tagen eine  
E-Mail mit Vermerk des 
Künstlernamens an: wettbewerb@
theilermediaservice.ch.  
Die Gewinner werden persönlich 
informiert. Viel Glück!


