
Gestorben
Schänis

Egli-Zahner, Paul, von Schänis-Rufi
SG, geboren am 2. Juli 1938, gestorben
am 21. Mai 2016, wohnhaft gewesen in
8718 Schänis, Chastli 16. Die Abdan-
kung und Urnenbeisetzung findet am
Samstag, 28. Mai 2016 um 10.00 Uhr
auf dem Friedhof Schänis statt.

Aus 18 Kilo Lachs und 25 Liter
Vanillecreme wird ein Galadiner

In der Küche des Evangelischen
Kirchenzentrums Jona haben
am Samstag zehn Jugendliche
dererstenundzweitenOberstufe
ein Dreigangmenü zubereitet.
Unter der Leitung von Frank
Widmer, Chefkoch des Park
Hyatt Zürich, undMatthiasBert-
schi, dem Diakon der reformier-
ten Kirche, haben sie fürs dritte
Benefiz-Galadiner gekocht. Im
Rahmen der Jugendprogramme
Pfefferstern galt es, 25 Liter Va-
nillecreme zu rühren, fünf Kilo
Erdbeeren zu rüsten und klein-
zuschnippeln und aus 18 Kilo

Rauchlachs ein Tatar zuzuberei-
ten.

Die Füllmenge muss passen
Schon amNachmittag stehen die
Jugendlichen in der Küche und
beginnen mit den Vorbereitun-
gen. Frank Widmer fordert Kon-
zentration: «Ich zeige es euch
einmal,dannmacht ihresselbst.»
Zwei Jugendliche füllen das
Lachstatar in Speiseringe, und es
stellt sichheraus, dass sie sichbe-
treffend Füllmenge noch einig
werden müssen. Zeitgleich wer-
den im Saal weitere Jugendliche

unter fachkundiger Anleitung im
Schnelldurchlauf für den Service
ausgebildet. Sie decken unter an-
derem die Tische ein und lernen,
wie viel Wein sie einschenken
sollen.
Bald treffen die 130 Gäste ein.

Die Hektik in der Küche nimmt
zu.Während das Servicepersonal
die Gäste mit dem Apéro ver-
sorgt, werden in der Küche der
Salat und das Dressing auf den
Vorspeisetellern kunstvoll neben
dasLachstatardrapiert.

Hilfe für behinderte Kinder
Zum dritten Mal engagierte sich
Frank Widmer als Küchenchef
beim Galadiner und tat es nach
wie vormitHerzblut: «Ichmache
lieber etwas aktiv und gebe den

Jugendlichen etwas fürs Leben
mit, als dass ich einfach Geld
spende.» Der Erlös des diesjähri-
gen Benefiz-Galadiners kommt
dem Projekt «Sternberg» von
Mission 21 zugute, das in Palästi-
na Kinder und Jugendliche mit
einer geistigen Behinderung för-
dert und zu deren Integration in
derGesellschaftbeiträgt.

Alle wollten kochen
Die zehnJugendlichenhabendas
Kochmodul gewählt, weil sie ger-
ne kochenwürden, sagen sie uni-
sono. Ein Jugendlicher behaup-
tet sogar, er sei der Beste im
Schulfach Hauswirtschaft. Für
die verschiedenenModule konn-
ten sich die Jugendlichen online
anmelden. Innert Sekunden war

das Kochmodul ausgebucht. Die
anfängliche Euphorie verflog
aberzeitweise imVerlaufdesEin-
satzes. Während am Nachmittag
das «Guetsliverbrösmeln» fürs
Dessert noch Spass machte, war
eseineHerausforderung,dreimal
130 Teller schön, einheitlich und
in kurzer Zeit anzurichten. Nicht
zuletzt, weil die Konzentration
und dieKraft in denBeinen lang-
samnachliess.
Wie der anhaltende Applaus

bei derVerdankung aller Jugend-
lichen zeigte, hat sich derEinsatz
inKücheundServiceaberallemal
gelohnt. Und deshalb ist für den
13. Mai 2017 schon das vierte
Benefiz-Galadiner geplant, wie
MatthiasBertschiverriet.

RebeccaBlatter

RAPPERSWIL-JONA ImRahmendesBenefiz-Galadiners
haben Jugendliche imEvangelischenKirchenzentrum
in Jona130Gästemit einemDreigangmenüverwöhnt.
Siehantiertenmit kiloweise LachsundErdbeeren.

Fleissige Hände:Die Vorspeise – Lachstatarmit einemBrioche und Salat –wird angerichtet. Rebecca Blatter

FrankWidmer erklärt, wie die Vanillecreme am schnellsten abkühlt.

Die Crew posiert – vor demEintreffen der Gäste – für ein Gruppenfoto.

«Ichmache lieber
etwas aktiv und gebe
den Jugendlichen
etwas fürs Lebenmit,
als dass ich einfach
Geld spende.»

FrankWidmer, Küchenchef

pes halbes Jahr nach demAuszug
der Baldegger Schwestern sei die
Bergruh als kantonales Durch-
gangszentrum für 80 Asylsu-
chende ein gemütliches Zuhause
auf Zeit geworden: «Entgegen
vielen Befürchtungen ein friedli-
cher Ort mit klaren Strukturen
und Sicherheit auch für die Be-
völkerung», heisst es in der Mit-
teilungweiter. zsz

Tagder offenenTür
imAsylzentrumAmden
AMDEN Am Samstag, 4. Juni,
von 10Uhr bis 16 Uhr laden Asyl-
suchende und ihre Betreuer zum
Tag der offenen Tür in die Berg-
ruh in Amden ein. Die Besucher
erwarte ein Einblick in den viel-
seitigen und lehrreichen Alltag
derMenschen,wiees ineinerMe-
dienmitteilung des Kantons
St.Gallen und des Hilfsprojekts
Ammler Brugg heisst. Ein knap-

Führung zu Biodiversität amMeienberg

DerHeimatschutz St. Gallen/Ap-
penzell organisiert am 27. Mai
eine Führung am Meienberg im
Rahmen der Veranstaltungen
zum Thema »Gärten und Parks
der Schweiz». DerMeienberg am
nördlichen Stadtrand von Rap-
perswil-Jona ist ein weiträumig
national geschütztes Ortsbild
und ein beliebter Naherholungs-
raum im Alltag. In naturnahen
Lebensräumen treffen hier die
baulichen Zeugen der Agrarsied-
lungauf jenederFrühindustriali-
sierung mit Fabriken, Elektrizi-
tätswerk und Fabrikantenvillen
mit Parks und Ökonomiegebäu-
den.
An der abendlichen Führung

werdenderLandschaftsarchitekt
Dimitri Murbach und der Um-

weltingenieur Marco Bertschin-
ger den Stellenwert und die
Potenziale dieser malerischen
Landschaft aus ihren jeweiligen
Blickwinkeln gemeinsam aufzei-
gen. «Wie eineHalbinsel ragt der
Meienberg indasSiedlungsgebiet
von Rapperswil-Jona und bringt
die Landschaft in die Stadt»,wird
Murbach in einer Mitteilung des
Heimatschutzes zitiert. Deshalb
handle es sich um einen Erho-
lungsraummit Potenzial, der für
die Bewohner der umliegenden
Quartiererascherreichbar ist.

Biologische Vielfalt
in der Landschaft fördern
Bereits jetzt geniessen im Alltag
Jung und Alt entlang dem Hang-
fuss den weit schweifenden Blick
ins Grüne und auf die den Hori-
zont markierende Hügelland-
schaft des Zürcher Oberlands im
Nordosten und in Richtung
Höcklistein und Pfannenstil im
Westen. Und der Spaziergang hi-
nauf zurSonnenterrassemit dem
Rundumpanorama ermöglicht

es, Abstand zur immer dichter
werdenden Stadt zu gewinnen.
«Wenn man genau lauscht, dann
hörtmanamMeienbergnochden
Wind durch die altenObstbäume
rauschen», meint Bertschinger.
Auch er sieht viele Möglichkei-
ten,wiediebiologischeVielfalt in
dieser Naturlandschaft gefördert
werdenkönnte.

Ideenaustausch über
Zukunftsperspektiven
Die Bewohner der Stadt können
am abendlichen Spaziergang
eigene Ideen zu den Aufwer-
tungsmöglichkeiten dieses Nah-
erholungsraums einbringen. Die
Zukunft des letzten grünen Hü-
gels von Rapperswil-Jona wird
denn auch bald wieder zum The-
mawerden.Aktuell läuftbisEnde
Juni die Vernehmlassung zur
Gesamtrevision des kantonalen
Richtplans, und bald darauf wer-
den auch die kommunalenRicht-
undZonenpläneüberarbeitet.
Das Hauptanliegen all dieser

Planungsarbeiten ist es, durch

eine Verdichtung nach innen die
allmähliche Zersiedelung wert-
voller freierLandschaften zuver-
hindern. Der Kultur- und Kunst-
wissenschaftler Peter Röllin hebt
dabei hervor, dass «mit der heute
nötig gewordenen Planungspha-
se von Verdichtungen innerhalb
der Siedlungsgebiete der Schutz
von Landschaftszungen und
Landschaftsräumen wie dem
MeienbergeinekulturelleSelbst-
verständlichkeit seinmuss».
AnderFührungkönnenalle In-

teressierten fachliche Inputs er-
halten und sich so ein differen-
ziertes Bild machen. Den Ab-
schluss bildet ein Apéro als ge-
mütlicher Rahmen zumweiteren
Austausch über die mögliche Zu-
kunft der Natur- und Erholungs-
oase. e

27.Mai,19–21Uhr.Treffpunktbeim
Elektrizitätswerk JonaRapperswil.
Anmeldungbis26.Maierwünscht
unterwww.heimatschutzsgai.ch
oder0712220720.DieFührung ist
kostenlos.

RAPPERSWIL-JONA Der
Heimatschutz St.Gallen
organisiert einenRundgang
amMeienberg. Ein Land-
schaftsarchitektundein
Umweltingenieurbegleiten
dieGruppe.
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