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R E K L A M E

Andächtige Gesänge 
und Orgelmusik
Mit Gesängen der Mirjamschola und Daniel Rüegg an der Orgel startete das 
Organistenteam Pfäffikon-Freienbach in die Saison der Orgelmatineen 2016/2017.

von Verena Blattmann

An der ersten Orgelmati-
nee der Saison kamen in 
der Pfarrkirche St. Mein-
rad in Pfäffikon im Be-
sonderen die Freunde der 

Gregorianik auf ihre Kosten. Mit einem 
Einzug nach vorne in den Chor der 
Kirche, das «Te lucis ante terminum» 
singend wurde die Matinee mit Gre-
gorianik feierlich eröffnet. Die sechs 
Sängerinnen der Mirjamschola un-
ter der Leitung von Kirchenmusikerin 
und Organistin Mirjam Föllmi beein-
druckten von Beginn an mit ihren rei-
nen Stimmen und sorgten mit ihrem 
einstimmigen Gesang für andächtige 
Stille in der Kirche. Mit Gregorianik, 
dem «In manus tuas Domine» ende-
te die erste, spezielle Matinee der Sai-
son 2016/2017 und wurde mit aner-
kennenden Applaus bedacht.

Die Mirjamschola hat sich nebst der 
Gregorianik auch den Gesängen Hil-
degard von Bingens verschrieben. Die 

im Jahr 1098 geborene Heilige, Mys-
tikerin und Kirchenlehrerin war eine 
aussergewöhnliche Frau. Eine Univer-
salgelehrte, die auch das Talent zum 

Komponieren von geistlicher Musik ge-
schenkt bekam. Das vorgetragene «O 
viridissima virga» und «Caritas abun-
dat» berührte durch gradlinige Schön-
heit und hohe Spiritualität. 

Beim «Magnificat II. Toni» von Mat-
thias Weckmann kam auch die Orgel 
zum Zug. Bei diesem Werk konnten 
sich die Zuhörer an einem Wechsel-
spiel zwischen wohlklingendem Ge-
sang und dem mal jubilierenden, dann 
wieder feinen und zum Schluss ful-
minanten Spiel des Organisten, Kir-
chenmusikers und Orgelbauers Daniel  
Rüegg erfreuen. Mit «O lux beata Tri-
nitas» gelangte ein weiteres, sehr fei-
nes Orgelwerk Weckmanns zur Auffüh-
rung. 

Das Programm der Saison 2016/2017 
hält für Freunde der Orgelmusik und 
des Gesangs einige musikalische Le-
ckerbissen bereit. An der nächsten Or-
gelmatinee vom 10. Dezember werden 
Roman Künzli auf der Orgel und das 
Vokalquartett des Organistenteams 
Pfäffikon-Freienbach zu hören sein.

Die Sängerinnen von Mirjamschola unter der Leitung von Mirjam Föllmi aus Pfäffikon berührten mit reinen Stimmen und andachtsvoll 
interpretierten Gesängen.  Bild Josef Blattmann

Daniel Rüegg brillierte an der Orgel.

Lehrerverein ist 
nun definitiv 100
Mit der Delegiertenversammlung im Hotel  
Drei Könige in Einsiedeln wurde am vergangenen 
Dienstag das Jubiläumsjahr offiziell abgeschlossen.

In 100 Jahren kann – aus Menschen-
perspektive gesehen – sehr viel pas-
sieren. Darum sind 100. Geburtstage 
nicht an der Tagesordnung und wer-
den, falls sie sich ereignen, gebührend 
gefeiert. Als der Verein LSZ (Lehrerin-
nen und Lehrer Kanton Schwyz) vor 
100 Jahren gegründet wurde, muss-
te er sich um Stellvertretungen oder 
Lohnauszahlungen kümmern. Frauen 
gab es im Lehrberuf fast keine – heute 
sind es je nach Stufe bis 85 Prozent der 
Lehrkräfte – und die wenigen mussten 
sich zum Beispiel an rigide Kleidervor-
schriften und weitere Benimmregeln 
halten. Heute beschäftigt sich der LSZ 
mit vordergründig ganz anderen The-
men, doch noch immer geht es um die 
Rechte und die Arbeitsbedingungen 
für Lehrerinnen und Lehrer, um guten 
Unterricht und darum, was die Schü-
lerinnen und Schüler in ihrem Lernen 
fördert und fordert.

Den Lehrpersonen Sorge tragen
Die 30 Delegierten, die sich zur zweiten 
Versammlung des Jahres in Einsiedeln 
einfanden, lauschten nach der Begrüs-
sung durch LSZ-Präsident Koni Schuler 
den Ausführungen von Aldo Bann-
wart, Dozent und Mitarbeiter der Päd-
agogischen Hochschule Schwyz (PHSZ). 
Bannwart informierte über das Bera-
tungsangebot der PHSZ für Lehrerin-
nen und Lehrer im Bereich Gesundheit 
und Prävention. «Häufig kommen die 
Leute zu spät», erklärte er, «erst dann, 
wenn nichts mehr geht, wenn sie nicht 
mehr können.» Wichtig sei, dass die Kli-
enten wieder ins Handeln kommen, ih-
re Handlungskompetenz wieder finden. 
Die Beratung der PHSZ ist darum im-
mer im beruflichen Bereich angesiedelt. 
«Wir müssen zu unseren Lehrpersonen 
Sorge tragen», schloss Bannwart.

Die Einstiegsworte passten gut zum 
Thema, um welches der Schweizeri-
sche Lehrerverband sich derzeit stark 
kümmert: «Gesundheit im Lehrberuf». 
An der DV wurde über die ersten Er-
gebnisse informiert.

Bald soll der LP21 an den Schulen 
des Kantons Schwyz eingeführt wer-
den, die Schulleiterinnen und Schullei-
ter absolvierten bereits erste Kurse. Für 

die Lehrerinnen und Lehrer beginnt 
die Weiterbildung im Januar 2017. 
Weiterbildungsbedarf besteht vor al-
lem im Bereich Medien und Informa-
tik, ein Themenbereich, der komplex 
und sehr vielfältig ist. Bezüglich die-
ser Thematik gab es dann auch Fragen 
an der DV. Der Hinweis des LSZ-Prä-
sidenten auf die diversen Dokumen-
te, die zum Lehrplan auf der Home-
page des Kantons und der PHSZ auf-
geschaltet sind, war daher wichtig. In 
den kommenden fünf Jahren wird die 
Weiterbildung der Lehrpersonen vor 
allem im Bereich Lehrplan 21 stattfin-
den müssen. 

Süsser Abschluss
Schliesslich durfte Beat Schelbert, der 
die Jubiläums-Arbeitsgruppe gelei-
tet hatte, allen Delegierten ein Exem-
plar der Jubiläumsbroschüre aushän-
digen. Der LSZ hatte bewusst auf eine 
Festschrift verzichtet und dafür Mo-
mentaufnahmen aus den verschiede-
nen Regionalkonferenzen und Stufen-
vereinen gesammelt. Nun hielten de-
ren Vertreterinnen und Vertreter ein 
buntes Kaleidoskop von Texten und 
Bildern in Händen. Zusätzlich bedank-
te sich der LSZ bei den Delegierten mit 
leckeren «Schwyzerli» für ihre Arbeit. 
Damit endete ein intensives und auch 
festliches Jubiläumsjahr. (eing)

Die Jubiläumsbroschüre mit einer süssen 
Überraschung für alle Delegierten.  Bild zvg

Die Höfli-Messe – ein Höhepunkt im Kirchenjahr
Die Höfli-Messe, die jedes Jahr einige 
Hundert Kirchgänger aus der ganzen 
Schweiz nach Nuolen bringt, hat be-
reits Tradition. Erfreulich, dass nach 
der Pensionierung von Pater Robert 
Camenzind diese Tradition vom neu-
en Pater Bernhard Gischig und Anni 
Schmid weiter geführt wird. 

Die Höfli-Messe ist etwas Besonde-
res: Sie wird von einer Ländlerkapelle 
und dem Nachwuchsjodlerchörli mu-
sikalisch begleitet. Die Fürbitten tra-
gen Bewohner des Behindertenwohn-
heims vor, und die Predigt hält An-
ni Schmid jedes Jahr zu einem ande-
ren Thema – dieses Jahr zum Thema 
«Augenblicke». Anni Schmid versteht 
es immer wieder, mit ihren Predigten 
ein Thema so zu umschreiben, dass 
für die Gottesdienstbesucher etwas zu-
rück bleibt. Eröffnet wurde die Mes-
se mit dem Lichtensteiger Marsch. Ge-
spielt von der Ländlerformation Wal-
ter Hegner, Klarinette und Saxofon, 
Franz Schmidig, Akkordeon, Lorenz 
Schnyder, Klarinette und Saxofon, Ge-
ri Kühne, Piano, Peter Marggi, Bass und 
Röbi Pfister, Posaune. Das Nachwuchs 
Jodlerchörli begeisterte mit seinen jun-
gen Stimmen und Liedern wie «D‘ Seel 
la bambele lah». (kk) Das Nachwuchs Jodlerchörli  begeisterte mit seinem frischen Gesang.  Bild Kurt Kassel
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