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Allez200 übergibt
der FGK 3000 Franken
Küssnacht DieFechtgesellschaftKüss-
nacht (FGK)konntedie letztenMonate
denTrainings- undTurnierbetriebwie-
der aufnehmen. Die Jugendlichen ha-
ben sehr fleissig jeweils am Dienstag-
undFreitagabendmit ihremMaître Ist-
vánKatona trainiert.

An einigen Fechtturnieren haben
die Nachwuchstalente teilgenommen,
wie bereits berichtet wurde. Auch die
Veteranenwarenäusserst aktivund lie-
fertensichspannendeTrainingsgefech-
te in derDorfhaldenturnhalle.

NächsteTurniere imSeptember
undNovember
DerneugewählteVorstandderFGKhat
sich indieGeschäfte eingearbeitet und
plant bereits die nächsten Turniere im
September, November und 2022 in
Küssnacht.Nun stehtdie Sommerpau-
se vor der Türe und wird mit dem tra-

ditionellenAbschlussapéroeingeläutet.
Der Sponsorenverein Allez200 über-
reichte auch in diesem Jahr der Fecht-
gesellschaft einen Beitrag von
3000 Franken. Allez200 besteht aus
rund 30 Mitgliedern aus dem lokalen
Gewerbe und den ehemaligen Fechte-
rinnen und Fechtern der FGK. «Den
MitgliedernvonAllez200möchtenwir
an dieser Stelle ganz herzlich danken,
dasswir immerwiederdenSponsoren-
beitrag von 3000 Franken erhalten»,
heisst es in der Medienmitteilung der
Fechtgesellschaft Küssnacht.

FürAnfängerkurs
jetzt anmelden
Nach den Sommerferien startet die
FGKmiteinemneuenAnfängerkurs für
die Kinder. Unter www.fechten-kuess-
nacht.ch findet man Infos und Anmel-
deformulare. (em)

Wieder abwechslungsreiches
Mitsing-Projekt für Männerstimmen
VonAugust bis Novemberwird derMännerxangKüssnacht in neuemusikalische
Gefilde aufbrechen. DasHighlight bildet die Uraufführung am27. November.

«Unser Dirigent hat das letzte Jahr ge-
nutzt und eigens für den Männerxang
Küssnacht abwechslungsreicheStücke
komponiert. Dieses Werk werden wir
Ende November uraufführen», freut
sich Präsident Heinz Hüsler. «Ich bin
bereits jetzt extrem gespannt, wie die-
sesmusikalischeAbenteuerbeidenZu-
hörerinnen und Zuhörern ankommt.»
Der Dirigent des Männerxang Küss-
nacht, JonathanPrelicz, hat beimKom-
ponieren des Werkes die aktuell kom-
plizierte Zeit berücksichtigt.

Die Stücke sind so konzipiert, dass
sie auchmitAbstandzwischendenein-
zelnenSängerngesungenwerdenkön-
nen.DerName«Kreislieder» leitet sich
denn auch aus der speziellen Probesi-
tuation ab. «Wir haben im Jahr 2020

über einigeMonate in einer für unsun-
gewohntenProbeaufstellunggeübt,mit
Abstandund imKreis.DasWerkeignet
sich daher wunderbar, um die Freude
amgemeinsamenSingenneuoderwie-
der zu entdecken.»

Projektsänger
fürUraufführunggesucht
Für dieses Projekt öffnet sich der Chor
für neue Sänger. Es ist eine ideale Ge-
legenheit, bei einemkurzen, knackigen
Projekt dabei zu sein.

DieProbenanzahl ist überschaubar,
unddieStücke sind sogewählt, dass für
den Einsteiger bis zum erfahrenen
Chorsänger etwas dabei ist. Die Pro-
jektsänger können rund drei Monate
unverbindlichmitsingen und beimab-

schliessenden Konzert am Samstag,
27.November, dabei sein.DerMänner-
xangKüssnacht freut sich, dass bereits
interessierte Sänger für das Projekt In-
teresse bekundet haben. Die Proben
zumProjekt«rundUMKLÄNGE»star-
ten amMittwoch, 18. August.

Anschliessend wird bis Ende No-
vember jeden Mittwochabend von 20
bis 22Uhr imSingsaal Seematt inKüss-
nacht geprobt.

Infos erhält man via E-Mail info@
maennerxang.ch. Falls jemand un-
schlüssig ist, oberdabei seinwill, kann
erunverbindlicheineProbeam18.oder
am 25. August besuchen, um sich von
der Begeisterung der Sänger desMän-
nerxang Küssnacht mitreissen zu las-
sen. (pd/em)

Heiterkeit als Ressource nutzen
AmForum«Zäme is Alter» durften engagierte Personen herzhaft lachen und anWorkshops teilnehmen.

EdithMeyer

Der Bezirk Küssnacht stärkt mit dem
Projekt «Zäme is Alter» das bestehen-
de Unterstützungssystem für daheim
lebende ältereMenschen. Leiterin der
seit einem Jahr bestehenden Projekt-
gruppe«Zäme isAlter» istEricaUlrich
Gisler.

Das innovative Projekt nimmt am
ProgrammSociusderAge-Stiftung teil.
Zum Helfernetz für Seniorinnen und
Senioren tragennichtnurprofessionel-
leLeistungserbringerbei, sondernauch
Freiwillige.

23 Personen, die sich im Altersbe-
reich des Bezirks Küssnacht engagie-
ren, folgten der Einladung zumForum
imMonséjour.

Workshopalskreativer,
partizipativerProzess
Die Freiwilligen unterstützen ältere
Menschen im Alltag. Sie setzen sich
beispielsweise in der Nachbarschafts-
hilfe, im Seniorenrat, im frauen netz
KüssnachtMerlischachen, inderKom-
mission fürAltersfragen, imKirchenrat
oder als Schlüsselperson für Betagte
ein.

DieAnwesendenwurdenüber den
neusten Stand des Projekts informiert
und erlebten während eines Referats
viele heitere Momente. Referentin
Cornelia Schinzilarz vonKick – Institut
für Coaching und Kommunikation
widmete sich dem Thema Humor als
HaltungundalsAusdruck vonFreund-
lichkeit. Sie erklärte,warumHeiterkeit

eine grosse Ressource im Leben und
Zusammenleben der Menschen sei.
«InderArbeitmitMenschen ist sie von
besonderer Bedeutung, dennmitHei-
terkeit kann jede Situation leichter er-
lebt werden», sagte sie. Heiterkeit ba-
siere auf einer gelungenenHumor- und
Lachkompetenz.Währenddesdarauf-

folgenden Workshops wurde in fünf
Gruppen über das lokale Unterstüt-
zungssystem für daheim lebendeMen-
schen diskutiert. Die Teilnehmenden
unterhielten sich zu«Wünschdirwas»,
«Blick in die Kristallkugel» und «Sei-
tenwechsel». Dabei zeigte sich eine
Vielfalt an Ideen für zukünftige Ange-

bote, weiter wurden auch Ansätze für
eine mögliche Zusammenarbeit er-
kannt.

SokonntedieProjektgruppe«Zäme
isAlter», der nebenEricaUlrichGisler
Andrée Schirtz, Fachstelle für Gesell-
schaftsfragen,MonikaDurrer, Schwei-
zerischesRotesKreuzSZ,GabrielaRä-

ber, Pro Senectute Schwyz, Thomas
Braun, Spitex Bezirk Küssnacht, und
Gerhard Ineichen, Leiter des Pflege-
zentrums Sunnehof, Immensee, ange-
hören, Dienstleistern imVersorgungs-
netzdieGelegenheit geben, sichbesser
kennenzulernen, sich zuvernetzenund
Ressourcen zu erkennen.

Die Projektgruppe: Andrée Schirtz (von links), Erica Ulrich Gisler, Monika Durrer, Thomas Braun, Gerhard Ineichen und Gabriela Räber. Bild: Edith Meyer

Im Projekt «rundUMKLÄNGE» studieren die Sänger dasWerk «Kreislieder» mit Ab- und Anstand ein. Bild: PD

Ulla Eggenschwiler übergibt den Beitrag an den Präsidenten der FGK, Andreas
Moser. Bild: PD


