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Herzliche  
Überraschung 
zum  
Valentinstag

Mo – Do 9 – 20 Uhr
Freitag 9 – 21 Uhr
Samstag 8 – 18 Uhr

Grösstes Valentins-Herz  
der Zentralschweiz
Am 14. Februar 2020 ab 9 Uhr verschenken 
die Hostessen herzige Primeli-Töpfchen 
Im Oktogon | Pro Person 1 Töpfchen | Solange Vorrat
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Anregende Farbenspiele
Vernissage der Jahresausstellung in der Gerbe mit Bildern von Maria Brunold

Am Freitagabend fand im 
Alters- und Pflegezentrum 
Gerbe im kleinen Rahmen 
die Vernissage zur neuen 
Jahresausstellung statt. 
Die grossformatigen 
Bilder der Freienbacher 
Künstlerin Maria Brunold 
regen Bewohnerinnen, 
Bewohner und Besucher 
bis Ende Jahr zum Be-
trachten und zur freien 
Interpretation an.

GINA GRABER

Vor zwei Jahren konnte die Erwei-
terung der Gerbe abgeschlos-
sen werden. Seither verfügt 
das Heim über schöne, grosse, 
weisse Wände, die in kahlem Zu-
stand so gar keine Behaglichkeit 
verbreiten. Deshalb beschlos-
sen der Verwaltungsrat und die 
Geschäftsleitung bereits letztes 
Jahr, die weiten Gänge im Erd-
geschoss mit Bildern zu schmü-
cken. 

Regelmässige  
Jahresausstellungen geplant
Seit vergangenem Freitag hän-
gen fünf abstrakte Gemälde von 
Maria Brunold in der Nähe der 
Cafeteria, ein weiteres beim Ein-
gang. Die Präsentation der neu-
en Bilder wurde mit einem öf-
fentlichen Apéro im Beisein der 
Künstlerin gewürdigt. Maria Bru-
nold war sehr erfreut über den 
herzlichen Empfang und lobte 
die unkomplizierte Zusammen-
arbeit mit den Verantwortlichen 
der Gerbe.

Geschäftsführer Clemens 
Egli ist es ein Anliegen, die 
Jahresausstellungen in Zu-
kunft regelmässig durchzu-
führen. Es wäre für ihn als 
Laien nicht ganz einfach ge-

wesen, eine Kunstausstellung 
auf die Beine zu stellen, gab 
er zu: «Ich kenne mich zu we-
nig aus.» Deshalb zog das Al-
tersheim für die Realisierung 
des Projekts Zeno Schneider 
hinzu, selber Kunstschaffen-
der und ausgewiesener Ken-
ner der Kunstszene.

Spielraum für Fantasie  
und Stimmungen
Viele Menschen werden in den 
nächsten Monaten an Maria Bru-
nolds Bilder vorbeigehen und 
vielleicht davor innehalten. Ins-
besondere die Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie das Per-
sonal der Gerbe haben ein Jahr 
lang Gelegenheit, sich in die ab- 
strakten Bilder zu vertiefen. 
«Man weiss nicht, was es dar-

stellen soll», bemerkte eine Be-
wohnerin beim Apéro etwas rat-
los. Die Künstlerin ermunterte 
die Dame, das Gemälde zu be-
trachten, seine Farben und For-
men einfach wirken zu lassen: 
«Man darf sehen, was man will.» 
Die ausgestellten Bilder haben 
auch keine Titel, lassen da-
durch interpretatorischen Spiel-
raum für Fantasie und Stimmun-
gen zu. Maria Brunold malt mit 
Acrylfarben, oft in mehreren 
Schichten, streut körnige Mate-
rialien wie Marmormehl darun-
ter, um der Oberfläche Struktur 
zu geben. «Ich habe vielleicht 
eine Vorstellung vom nächsten 
Bild, aber es kommt immer an-
ders heraus», beschreibt sie 
den Schaffensprozess. Sie ar-
beitet an einem Bild so lange, 

bis das Spiel zwischen Farben, 
Linien und Schatten in ihren Au-
gen harmoniert, bleibt dabei im-
mer neugierig auf das, was ent-
steht. Meist dauert dies Wo-
chen, manchmal sogar Mona-
te. Dabei ruht ein Bild oft lan-
ge, bis die Zeit gekommen ist, 
es zu vollenden.

Geistige Aktivierung
Vier Bilder hängen im Gang zum 
grossen Seminarraum, wo auch 
Aktivierungskurse für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner stattfin-
den. Die Aktivierung hat in Al-
tersheimen unter anderem den 
Zweck, die geistigen Fähigkeiten 
betagter Menschen zu erhalten 
und zu fördern. Maria Brunolds 
Gemälde bieten dafür eine wert-
volle Gelegenheit.

Am Sonntag ist  
Egger Kinderfasnacht

mm. Seit geraumer Zeit freuen 
sich die Egger Kinder schon wie-
der auf ihre Fasnacht im Viertel 
am Etzel. Am kommenden Sonn-
tag ist es so weit! Es bietet sich 
vom Jüngsten bis zum Ältesten 
die Gelegenheit, sich an der Eg-
ger Kinderfasnacht ein Stelldich-
ein zu geben. Wie immer finden 
sich alle Hudi, die gerne bewer-
tet werden möchten, ab 13.30 
Uhr auf dem Postplatz Egg ein. 
Um 14 Uhr setzt sich dann der 
Umzug, begleitet von den Trich-

lern und der Guggemusig Rabä-
schränzer und hoffentlich ge-
säumt und beklatscht von zahl-
reichen Zuschauern, Richtung 
Restaurant Eintracht in Bewe-
gung.

Schlag auf Schlag geht es 
dann weiter an diesem traditi-
onellen Viertelsanlass. Nach 
den leckeren Eggburgern vom 
Grill folgt das gemütliche Bei-
sammensein in der Mehrzweck-
halle Egg, mit einem krönenden 
Konzert der Rabäschränzer. Da-

nach steigt wie stets die Span-
nung, wenn es heisst: Masken-
prämierung! Alle verkleideten 
Kinder, seien es Einzelmasken, 
Paare oder kleine und grosse 
Gruppen, können dabei ein-
mal mehr eine Erinnerung aus 
dem reichhaltigen Gabentem-
pel auswählen. So lässt also 
auch die 37. Egger Kinderfas-
nacht für Gross und Klein kei-
ne Wünsche offen und die Orga-
nisatoren freuen sich auf eine 
rege Teilnahme.

Aufnahme der  
Rainbow Unicorns

Mitg. Am vergangenen Samstag 
wurde die neue Gruppe «Rain-
bow Unicorns» offiziell im Blau-
ring aufgenommen. Seit dem 
letzten Herbst besuchen die 21 
Mädchen die Gruppenstunden. 
Nun war es an der Zeit, die klei-
nen «Rainbow Unicorns» in ei-
nem gemütlichen Gottesdienst 
richtig in den Blauring aufzuneh-

men. Der Gottesdienst stand un-
ter dem Motto «Regenbogenfar-
ben», wie die Farben, ist auch je-
des Mädchen anders. Deshalb 
wurde jedes Mädchen mit einer 
speziellen Eigenschaft aufgeru-
fen.

Nach dem Gottesdienst wur-
de noch ein spezielles Spiel 
gespielt. Die Geschwister der 

«Rainbow Unicorns» und die äl-
teren Blauringmädchen durf-
ten die Geschenke der Mäd-
chen verstecken. Die frisch auf-
genommenen Mädchen muss-
ten den Spuren folgen, um ihre 
Geschenke zu finden. Zur Feier 
gab es für alle Mädchen und de-
ren Familien noch einen kleinen 
Apéro.

Neue, glückliche Gesichter durften offiziell in den Blauring aufgenommen werden. Foto: zvg

Theateraufführung an 
der MPS Unteriberg

Am 27. Januar wurde an 
der MPS Unteriberg unter 
der Leitung von Renate 
Lütscher «Der letzte 
Schlag der Knackerbande» 
aufgeführt. 

Mitg. Die Schülerinnen des Wahl-
faches Theater waren für diese 
Produktion eifrig am Werk. Wäh-
rend des 1. Semesters waren die 
Schülerinnen jeden Montag fleis-
sig. Es wurde jede Woche andert-
halb Stunden geprobt und dabei 
viel Neues dazugelernt und viel 
gelacht. Was bei den Mädchen 
besonders im Vordergrund stand, 
war der Spass und gemeinsam 
etwas Tolles auf die Beine zu stel-
len. Kürzlich war es nach zahlrei-
chen Proben endlich so weit.

Das Stück war ein kurzer Kri-
mi; die drei Panzerknacker woll-

ten den Panzerschrank der Uni-
versität knacken. Dazu brauch-
ten sie die Hilfe des Professors, 
der kurzerhand gekidnappt und 
im Schuppen versteckt worden 
war. Jedoch ging bei der «Mis-
sion Professor» alles schief. Die 
sieben Schülerinnen durften in 
der Hauptprobe zuerst den ande-
ren Schülern, Schülerinnen und 
Lehrpersonen ihr Werk präsen-
tieren. Im Anschluss sangen die 
Schülerinnen des Wahlfaches 
Französisch B3 noch den Song 
«Avenir» zu Ehren ihres Franzö-
sischlehrers Wolfgang Maeder. 
Am Abend fand die grosse Auf-
führung für Familie und Freunde 
statt. Diese konnte zum Glück 
ohne Pannen vorgeführt wer-
den. Mit einem Abschluss-Pizza-
essen wurden der Aufwand und 
die gelungene Aufführung gross-
zügig gewürdigt.

Unter der Leitung von Renate Lütscher führten Unteriberger Schüle-
rinnen ein Theater vor. Foto: zvg

Künstlerin Maria Brunold und Geschäftsführer Clemens Egli freuen sich über die gelungene Ausstellung 
in der Gerbe. Foto: Gina Graber


