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Gemeinsam gegen Brustkrebs – «The Golden Twenties»
Was für ein erfolgreicher Beneﬁzball 2014 des Tanzsalon Rapperswil.
Herr Barmettler von der Krebsliga Ostschweiz durfte an diesem festlichen Abend
von der überglücklichen Barbara Mülhaupt einen Check von Fr. 10 000.– entgegennehmen.
■ pd – Der diesjährige 4. Beneﬁzball
des Tanzsalon Rapperswil im Hotel
«Schwanen» stand ganz im Zeichen
von «The Golden Twenties».
Die stilsichere, klare Dekoration des
Tanzsaals, die Filmsequenzen von
«Ginger und Fred» entführten die
Gäste schon vor Beginn des Balls in
ein pompöses Fest der Zwanzigerjahre.
Die Damen zeigten die schönsten
Kleider aus dieser Epoche, eine Boa
und viele Fransen und Glitzer durften
da sicher nicht fehlen. Auch einige
Herren waren ausgesprochen elegant und zeitgemäss gekleidet.
Der Ball wurde mit einer witzigen
Swingvorführung von Susi und Andy
von der Tanzschule Swing4Joy aus
Uster eröffnet. Barbara Mülhaupt
begrüsste danach die 130 Ballgäste
und stellte ihr Team vor.
All die motivierten Helfer engagierten sich für diesen tollen Anlass zugunsten der Krebsliga. Sie bedankte
sich auch bei den vielen Gönnern
sowie beim Hotel «Schwanen», ohne
sie alle wäre dieser erfolgreiche
Abend nicht möglich gewesen.
Herr Dr. Tausch vom Brustzentrum
Zürich machte auf die Nöte der krebserkrankten Frauen aufmerksam und

swingt und viel gelacht. Die Tombola
war auch dieses Jahr sehr attraktiv:
Der erste Preis war ein echtes Perlencollier mit einem wunderschönen
Goldverschluss. Dafür wurde vergnügt gespielt, es mussten Jetons in
die aufgetürmten Champagnergläser geworfen werden. Bei drei
Treffern gab es einen Sofortpreis sowie die spätere Chance auf den
Gewinn des Colliers. Das animierte
natürlich vor allem die Frauen zum
Mitmachen. Die Perlenkette gewann
gegen Ende der Ballnacht allerdings
ein Herr, was natürlich besonders
seine Frau glücklich machte.

Zeitgemäss gekleidet: Im Hotel «Schwanen» Rapperswil wurde am 4. Beneﬁzball zugunsten der Krebsliga gefeiert.
bedankte sich beim Publikum für all
die eingegangenen und eingehenden Spenden.

Animierte Frauen
Danach lud die Band Just Jazz zum
Tanzen ein, die mitreissende Musik

Wenn Forschen Arbeit und Spass macht
An der Kanti Wattwil präsentierte die Jugendforschungsgruppe academia ihre Resultate.
■ pd – Am letzten Mittwoch zeigten
die jungen Forscher der Kantonsschule Wattwil die Resultate ihrer
Studienwoche in Südfrankreich mit
Vorträgen und Postern einem breiten Publikum. Und sie stellten ihr
neues Logo vor, das symbolisch zeigt,
was die Jugendlichen in ihrer Freizeit
machen: Naturphänomene erforschen und vermessen.
Seit zwölf Jahren gibt es die Jugendforschungsgruppe academia der
Kantonsschule Wattwil schon, und
da dachten sich einige Forscher, dass
es nun an der Zeit sei, ein Logo zu kreieren. Sie dachten es nicht nur, sondern ergriffen auch gleich die Initiative und gingen an die Arbeit. Dies
erzählt Rolf Heeb, Physiklehrer an
der Kanti und seit eben diesen zwölf
Jahren treibende Kraft der academia
im Vorder- und im Hintergrund, als er
das neue Logo erstmals öffentlich
zeigt.
Verschiedene Schüler-Generationen
forschen zusammen
Die Geschichte des Logos ist auch
eine Geschichte zur Struktur der academia. In ihrem ersten Schuljahr an
der Kantonsschule schliessen sich
motivierte Schülerinnen und Schüler
der Jugendforschungsgruppe an. Sie
arbeiten Woche für Woche hart an
einem selbst gewählten Projekt, sammeln in einer Studienwoche abwechslungsweise in der Schweiz oder
im Ausland Proben, analysieren diese
im Labor, wenn nötig mit technisch
hochstehenden Gräten, und interpretieren ihre Resultate. Sie schreiben wissenschaftliche Berichte, erstellen Posters und einige übten tagelang für den Vortrag am Präsentationsabend.
So wachsen die Jugendlichen heran,
übernehmen von Jahr zu Jahr mehr
Verantwortung und forschen in immer neuen Fachgebieten. Und manche von ihnen bleiben auch nach
Studienabschluss für einige Jahre bei
der academia dabei. Sie übernehmen

sowie die wunderbaren Stimmeinlagen der Bandsängerin begeisterten
das Publikum. Es wurde getanzt, ge-
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«Fischergasse 15» Ein
Die Komödie in vier Akten
von Jens Exler zeigt auf charmante Art, wie ein bisschen
Freundlichkeit, Nachbarschaftshilfe und Engagement
die Welt verändern können.

Forschungsarbeiten: Jugendliche präsentieren sie dem interessierten Publikum.
die Leitung eines Projektes und unterstützen die jüngere Generation
bei ihren ersten Schritten in die Welt
der Forschung. Oder sie initiieren
eben ein Logo.
Harte Arbeit und viel Spass
Die Forschungsarbeit ist harte Arbeit.
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen investieren viele Stunden
darin. Sie stehen am Samstag freiwillig im Labor, mahlen Bodenproben
und pressen sie zu Pillen. Oder sie
sammeln in der Nacht jede Stunde eine Wasserprobe im Meer, wenn dies
das Projekt erfordert, wie dies die
«Plankton-Gruppe» am Mittwoch in
ihrem Vortrag eindrücklich dokumentierte. Insgesamt 23 Stunden ist
die Gruppe vor dem Binokular gesessen und hat die Anzahl der Kleinstlebewesen in verschiedenen Proben
ausgezählt.
Die Präsentation hat jedoch auch
gezeigt, dass Forschen Spass machen
kann. Die Jugendlichen, alle im
Shirt mit neuem Logo, erklärten engagiert ihre Projekte und Resultate.
Sie erzählten aber auch begeistert
von ihrem Lagerleben, von den gemeinsamen Stunden beim Forschen

und vom «guten Geist», der die Forschungsgruppe zusammenhält.
Unterstützung durch Hochschulen
Und ganz nebenbei werden die jungen Menschen bei ihrer Forschungsarbeit ideal auf ein naturwissenschaftliches Studium vorbereitet. Sie
lernen systematisch zu planen, Versuche zu dokumentieren, Proben zu
analysieren, Resultate zu interpretieren. Es dürfen Fehler gemacht werden, gerade aus Fehlern lernt man
oft am meisten. Unterstützt werden
die jungen Forscher nicht nur von der
Schulleitung und einem vierköpﬁgen
Leiterteam mit Lehrkräften aus allen
Bereichen der Naturwissenschaft.
Auch die Hochschulen steuern immer
wieder wertvolles Wissen bei, ermöglichen Analysen an ihren Geräten
oder überlassen der academia gar
etwas ältere, nicht mehr gebrauchte,
aber noch funktionstüchtige Analysegeräte.
Es ist ein Zusammenwirken vieler
Kräfte – immer mit dem Ziel, die
Jugendlichen für Forschungsarbeiten
zu begeistern, weil Forschen nicht
nur Arbeit ist, sondern auch Spass
macht.

Erotisches zur Mitternacht
Gegen Mitternacht erwartete die
Ballgäste eine weitere Überraschung. Die Burlesque-Künstlerin
Minouche Von Marabou tanzte für
das Publikum den preisgekrönten
«Sterbenden Schwan». Es war eine
anmutige, erotische Vorstellung und
das Publikum bedankte sich bei ihr
mit einem grossen Applaus.
Zu später Stunde gingen die Gäste
angeregt und sehr zufrieden nach
Hause, im Wissen: Am 21. März, am
5. Beneﬁzball des Tanzsalons, sind
wir wieder dabei.

■ pd – Die Seniorenbühne Zürich war
vergangenen Mittwoch zu Gast im
Hotel «Kreuz» in Jona anlässlich
eines Anlasses des Seniorenprogramms 60+ der beiden Landeskirchen in Rapperswil-Jona. Vor vollem Saal gaben die Schauspieler ihr
Bestes und ernteten grossen Applaus. Alljährlich ﬁndet unter der Leitung von Diakon Christopher Wellauer und Pastoralassistent Werner Sutter
ein Theateranlass für Senioren statt.
Der Engel der Fischergasse 15
Eine Immobilienmaklerin plante für
die Cadenia-Versicherung mitten in
der Altstadt den Abbruch der alten
Mietshäuser. Diese sollten einem
modernen Neubau weichen, um –
wie könnte es auch anders sein – eine
viel höhere Rendite zu erzielen. Um
den Abbruch rasch und ohne Komplikationen durchzusetzen, gewann die
Maklerin die Liegenschafts-Hauswartin für ihren Plan. Diese sollte ihr
– gegen Bezahlung – bei der Umset-

zung behilﬂich sein. Die Situation
schien aussichtslos für die meist älteren Bewohnerinnen und Bewohner.
Sie rechneten nicht im Entferntesten
mit der Gegenoffensive eines neu zugezogenen «Aussteigers», der bei
der herzensguten Kioskfrau Klee Unterschlupf fand. Dank Unterstützung
eines an der Fischergasse wohnhaften Journalisten kam eine Bürgerinitiative zustande. Der Stadtrat konnte
für den Denkmalschutz gewonnen
werden. Schlussendlich hatte sich der
selbstlose Einsatz aller Beteiligten
gelohnt, und der Traum der Kioskfrau ging in Erfüllung, der Abbruch
der alten Jugendstil-Häuser mitsamt
Kiosk konnte verhindert werden.
Versöhnt und ausgesöhnt feierten
die Nachbarn ihren Erfolg, selbst die
schikanöse Nachbarin Breul war eingeladen.
Nach dem Theater wurde den Seniorinnen und Senioren der Landeskirchen noch ein feiner Zvieri serviert. Am 8. Mai werden die Senioren
aus Rapperswil-Jona gar einen ganzen Tag lang verwöhnt mit Vorträgen
rund ums Thema «Wohlbeﬁnden»
und einem feinen Mittagessen und
mit verschiedenen Bildungs- und
Bewegungs-Angeboten Die Anmeldungen laufen über die Sekretariate
der beiden Landeskirchen.

Voller Saal: Die Schauspieler gaben alles und ernten dafür viel Applaus.

