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Scheitern ist nicht immer negativ

Der Ort der neunten Mitglieder-
versammlung war nicht zufäl-
lig gewählt, denn 2007 wurde im
Vögele-Kulturzentrum in Pfäffi-
kon der Kunstverein Oberer Zü-
richsee gegründet. Dem Motto
treu «Kunst lustvoll geniessen»
ging der ordentlichen Versamm-
lung eine Führung durch die
überaus interessante Ausstel-
lung «Ein Knacks im Leben. Wir
scheitern … und wie weiter?»
voraus.

Carmen Schurter und Prof.
Theo Wehner begeisterten die
über 80 Mitglieder mit amüsan-
ten und wissenswerten Informa-
tionen, die nachdenklich stimm-
ten, überraschten und für span-
nende Gespräche sorgten. 

Das Nichterreichen eines Zie-
les sei das Scheitern, abgeleitet
von Holzscheiter, zu Scheiter
gehen, zerscheitern. Aber es sei
durchaus menschlich, so Weh-
ner, etwas zu vermasseln, Fehler
zu begehen, sich irren, falsche
Entscheidungen zu treffen, zu
versagen oder eben an einzel-
nen Aufgaben oder Beziehun-

gen zu scheitern, denn wir sind
Handlungswesen, und wer vom
Scheitern spricht, spricht auch
vom Handeln.

Positives aus Fehlern
Die vielfältige Ausstellung mit
zum Schmunzeln anregenden
Videos, Installationen mit
Sammlungen fehlerhafter Pro-
dukte, Gedichte und Bilder,
aber auch Resultate des Schei-
terns, die durchaus positive
Ergebnisse lieferten, zogen die
Mitglieder in ihren Bann. Durch
ein Missgeschick einer zu lange
durch die Wüste transportierten
Milch wurde der Käse erfunden;
Fleming entdeckte per Zufall
das Penicillin, Pemberton das
Coca-Cola, und selbst die Post-it
und der Herzschrittmacher sind
durch einen anfänglichen Miss-
erfolg entstanden. Das heisst,
positive Auswirkungen von Feh-
lern, Irrtümern und Versagen
sind durchaus möglich. So ma-
chen die Gedanken, übermit-
telt von Stiftungsratspräsidentin
Monica Vögele, dass, nur wer

handelt, auch Fehler begehe,
das Ziel verfehle oder eben gar
scheitern könnte, Mut. Denn,
allein die Tatsache, dass einer
aufstehe und aktiv sei, wäre

doch bereits positiv. Und, wir
hätten es folglich auch selbst
in der Hand, ob wir uns in ein
hartes Verurteilen drängen lies-
sen oder eine gewisse Toleranz

gegenüber Fehlern, falschen
Entscheidungen und Scheitern
entwickeln würden.

Präsident Bruno Glaus be-
grüsste anschliessend zur Mit-

gliederversammlung. Vizepräsi-
dentin Cornelia Brändli erläuter-
te das Jahresprogramm 2017 mit
vielen regionalen wie überregio-
nalen kulturellen Höhepunkten
und Trouvaillen. Die Jahresrech-
nung sowie das Budget wurden
einstimmig genehmigt. Im Be-
reich Wahlen gab es eine Ände-
rung, da Kurt Aebi sein Amt an
Doris Fedrizzi weitergibt, womit
der Vorstand sich wie folgt zu-
sammensetzt: Bruno Glaus (Prä-
sident), Cornelia Brändli (Vize-
präsidentin), Peter Brunner
(Kommunikation), Frank Flöther
(Kassier), Marie-Eve Hofmann-
Marsy (Aktuarin/Medien), Doris
Fedrizzi und Alois Artho als Ver-
bindungsglieder zum Schweizer
Kunstverein und Beisitzer und
Werner Rüegg als Revisor.

Die nächste Veranstaltung ist
am Montag, 3. April, um 18.30
Uhr in der Alten Fabrik Rappers-
wil. Vereinsmitglied Hedi-K.
Ernst wird exklusiv durch die
Ausstellung «Distant Mirrors»
und «Indian Artists in Resi-
dency» führen. e

Detaillierte Informationen und 
Veranstaltungen unter 
www.kunstverein-oz.ch.

OBERSEE Der Kunstverein Oberer Zürichsee besucht
vor seiner Mitgliederversammlung die aktuelle Ausstellung
im Vögele-Kulturzentrum zum Thema Scheitern.

Präsident Bruno Glaus (Mitte) begrüsste die über 80 Mitglieder zur Ausstellung und anschliessenden Mitglieder-
versammlung. zvg

Bereits ab 19 Uhr erschienen
die ersten Festbesucher und
wurden von Michael Arnold
mit lüpfigen Schwiizerörgeli-
klängen empfangen. Zum «An-
schwingen» war der Saal beina-
he gefüllt. Es folgte der Einzug
der Vorstandsfrauen, die sich als
Einscheller versuchten. Nach der
Begrüssung durch Marlis Konrad
stärkten sich alle beim Nacht-
essen. Mit traditionellen Alp-
hornklängen zeigte Pfarrer Eu-
gen Wehrli sein Können. Darauf
folgten die Darbietungen der
Jungschwinger Felix und Sebas-
tian. Die Griffe, Würfe und die
Technik wurden dabei von Gino
Wespe bestens erklärt. In Zeitlu-
pe zeigten die Burschen, wie so
ein Schwung ablaufen kann. Das
Ganze in Echtzeit, und schwupps
lag der Gegner auf dem Rücken.

Dann begann die offizielle
Hauptversammlung mit den
obligaten Traktanden. Dazu
wurden immer wieder Film-
sequenzen eingespielt, welche

An diesem Abend fehlten einzig die Bösen
in irgendeiner Form zum Thema
Schwingen passten. Die nicht
immer ganz ernst zu nehmen-
den Ratschläge drehten sich um
Kleidung, Verhalten oder Beneh-
men an einem Schwingfest.

633 Frauen sind Mitglied
Der Appell zeigte, dass von den
gesamthaft 633 Mitgliedern
179 Frauen die Versammlung
besuchten. Der von Marianne
Oberholzer verfasste und von
Janet Bernhardsgrütter vorge-
lesene Jahresbericht liess noch-
mals einzelne Höhepunkte von
2016 aufleben. Für die verstor-
benen Mitglieder wurde im stil-
len Gedenken eine Osterkerze
angezündet. Einbezogen wurde
auch Hermann Rauber. Er war
über so viele Jahre zusammen
mit Ursi Bächtiger mit unermüd-
lichem Einsatz für die Rumänien-
sammlung tätig. Im Oktober
2016 verstarb er im Alter von
83 Jahren. Die von Kassierin Da-
niela Brändli vorgelegte Rech-
nung musste für das letzte Ver-
einsjahr einen Verlust auswei-
sen. Auf Antrag der Revisorinnen
wurden die Rechnung 2016 und
das Budget 2017 mit grossem
Applaus angenommen und die
saubere und korrekte Arbeit der
Kassierin verdankt.

Auf humorvolle Weise berich-
tete der Familientreff von sei-
nen Aktivitäten im Jahr 2016.
Auch die sich reimenden Zei-
len der Muvaki-Turnleiterinnen
kamen bei den Anwesenden
sehr gut an. Nachdem sich die
Spielgruppe bereits per Ende
Jahr von der FG abgelöst hatte,
wurde sie nach ihrem Bericht
auf humorvolle Art mit einem
Glücksschwein in die Eigenstän-
digkeit entlassen.

Wechsel im Vorstand
Wie in jedem anderen Verein
gab es auch in der Frauenge-
meinschaft Mutationen im Vor-
stand. Auf die HV 2017 traten
die versierten und langjährigen
Mitglieder Janet Bernhards-
grütter und Priska Posratschnig
zurück. Ihre Abgänge konnten
jedoch gleich mit zwei hoch
motivierten Neuzugängen aus-
geglichen werden. Gewählt und
mit einem herzlichen Applaus
bestätigt wurden Irene Müller
und Rebecca Morger. 

Das Jahresprogramm wurde
von Monika Wieduwilt erläu-
tert. Sie wies auf verschiedene
Veranstaltungen, Neuerungen
und Vorträge hin, machte Koch-
und Steamerkurse schmackhaft
und verführte zum Belegen von

kreativen Näh- und Töpferkur-
sen. So hoffte sie, dass es für alle
Kurse genügend Anmeldungen
gibt, sodass keiner abgesagt
werden muss. 

Mit weiteren Informationen
und einem grossen Dank an
Technik, Helferinnen und die

fleissigen Bäckerinnen übergab
Marlis Konrad an Eugen Wehrli
für ein Schlusswort. Er hielt sich
sehr kurz und überraschte die
Vorstandsfrauen mit einem ein-
drücklichen Danke und einem
Blumengruss. Der Gabentem-
pel war geleert, und alle genos-

sen die heitere, gelöste Atmo-
sphäre bei Kaffee und feinen Sa-
chen vom Dessertbuffet. 

Mit einem letzten Hinweis auf
die nächste Hauptversamm-
lung vom 16. März 2018 ging die
110. Versammlung in Eschen-
bach zu Ende. e

ESCHENBACH Traditions-
gemäss am Freitag vor dem 
Suppentag lud die Frauen-
gemeinschaft Eschenbach
zur Hauptversammlung ein in 
den Dorftreff, sie stand unter 
dem Motto «FG-Schwinget».

Die Vorstandsfrauen waren als Einschellerinnen unterwegs. zvg

Gestorben
Rapperswil-Jona

Kalt, Johann Rudolf genannt «Hans-
ruedi», von Rapperswil-Jona SG und
Leibstadt AG, geboren am 29. Dezem-
ber 1933, gestorben am 29. März 2017,
wohnhaft gewesen Tägernaustrasse
41, 8645 Jona. Die Urnenbeisetzung
findet im engsten Familienkreis statt.
Die Trauerfeier findet am Donnerstag,
6. April 2017 um 9.45 Uhr in der
Katholischen Kirche Jona statt.

Herzlichen Dank
für die grosse Anteilnahme beim Abschied von unserem lieben

Albert Vollenweider-Wessner
DANKE für die einfühlsamen Worte von Frau Pfarrer Hiller an der Trauerfeier.
DANKE für die vielen lieben Umarmungen, tröstenden Worte, Blumen und Spenden.
DANKE für die letzten Grüsse seiner Satus-Turnkameraden.
DANKE an alle Verwandten und Bekannten, welche ihm die letzte Ehre erwiesen haben.
DANKE an alle, welche mit Albert in seinem langen, erfüllten Leben gefeiert, gelacht,

geturnt, gearbeitet oder ihn auf seinem Lebensweg begleitet haben.

Die Trauerfamilien

Alles hat seine Zeit:
sich begegnen und verstehen,

sich halten und lieben,
sich loslassen und erinnern.


