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Spielplatz in Fronarbeit saniert
uZnAch. 14 Lions haben zu
sammenmit 4Helfern amSams
tag den sanierungsbedürftigen
Spielplatz des Chinderhus Ro
sengarten instand gestellt.
Lions sind berufstätige Frau

en undMänner, die in ihrer Frei
zeit humanitärenDienst leisten.
Die Freiwilligenorganisation
wurde 1917 gegründet, ist die
weltweit grösste Hilfsdienstor
ganisation und handelt nach
dem Grundsatz: «Wir dienen».
Immer wieder sucht der in der
Region aktive Lions Club Linth
Projekte, die unterstütztwerden
können. Eine Möglichkeit, ein
solches Projekt durchzuführen,
trug das Chinderhus Rosengar
ten kürzlich an die Lions heran.
Der Auslöser war dessen Spiel
platz, der sich schon längereZeit
in einem schlechten Zustand
befand.

Chinderhus wird unterstützt
So versammelten sich am ver
gangenen Samstag ein gutes
Dutzend Lions und Helfer beim
Chinderhus Rosengarten. Diese
familienergänzende Institution
betreut Kinder imAlter von drei
Monaten bis ungefähr zehn Jah

re in zwei altersgemischten Kin
dergruppen. Es unterstützt da
mit Eltern in ihren Erziehungs
aufgaben und imBestreben, Fa
miliemit Beruf,Ausbildung oder

anderen Aufgaben zu vereinba
ren und leistet so in derGemein
deUznach einenwertvollen Bei
trag. Seit mehreren Jahren un
terstützt der Lions Club Linth

das Chinderhus mit grosser
Freude.Als die arbeitsfreudigen
Lions beim Spielplatz eintrafen,
wurden sie bereits von grossen
Bergen an Sand, Kies und Holz

schnitzeln erwartet, die es abzu
bauen und zu verteilen galt. Un
ter der Leitung eines Lions, der
auch die notwendigen Maschi
nen und Werkzeuge zur Verfü
gung stellte, arbeiteten die frei
willigen Helfer bei schönstem
Sonnenschein. In knapp fünf
Stunden konnten verschiedens
te Sanierungsarbeiten durchge
führt werden. Einerseits wurde
der gesamte Spielplatz mit Kies
nivelliert und verdichtet; im ge
samtenAreal wurden neueHolz
schnitzel verteilt, das Funda
ment der Schaukel neu zemen
tiert, und der beinahe täglich be
nutzte Sandkasten wurde mit
frischemSand aufgefüllt.
Die Mitarbeiterinnen des

Chinderhus und die betreuten
Kinder konnten sich nach Ab
schluss der Bauarbeiten über
den neu sanierten Spielplatz
freuen. Der gesamte Anlass
konnte dank grosszügigerSpon
soren, die sowohl Material als
auch die notwendigen Gerät
schaften zurVerfügung stellten,
erfolgreich abgeschlossen wer
den. (e)

www.lclinth.ch

Happige Niederlage
gegenUznach

mädchenfussbAll. Das
letzte Spiel war eines der
schwächsten der Rapperswil
Joner DMädchen gegen den
Gruppensieger. Es hätte bei bes
serer Chancenauswertung vor
teilhafter geendet.
Bis zur 20. Minute konnte

man einigermassen mithalten
und zeigte ansprechende An
sätze auf das gegnerische Tor,
dann liess man in der Defensive
etwas nach, und der Gastgeber
nutzte dies mit drei schnellen
Toren. Als dann Lea Valvason
verletzt ausgewechselt und zur
Kontrolle ins Spital gebracht
werden musste, war das Spiel
gelaufen, und Uznach zog bis
zur Pause auf 6:0 davon.
Lange sah es in der zweiten

Halbzeit gut aus, aber die Chan
cenauswertung war katastro
phal. Nur ein Tor von Melissa
Vangern zum 7:1 war eine ma
gere Ausbeute. Man hätte den
verschiedenenSpielerinnen, die
ihr letztes Spiel in diesemTeam
bestritten, ein besseres Ergebnis
gewünscht.Mit drei Siegen sieht
die Bilanz trotzdem besser aus
als vor einemJahrmit nur einem
Sieg. Auch die Resultate waren
wesentlich enger. (e)

Bei schönstemSonnenschein floss der Schweiss in Strömen. Bild: zvg

Gugger-Hauptversammlungmit zahlreichen Ehrungen
uZnAch. Kürzlich trafen sich
die zurzeit passiven Fasnächtler,
aber dennoch allzeit bereiten
Mitglieder der Guggenmusig
Tschäderi Bomm (TBU) zur
26. Hauptversammlung. Nach
einem feinenAbendessen eröff
nete Präsident Markus Bet
schart die Versammlung. Das
vergangene Jahr war von spe
zieller Bedeutung, denn das
25jährige Vereinsbestehen
durfte gefeiert werden.

Vereinsfest ein Erfolg
Markus Betschart erwähnte in
seinem Rückblick speziell das
vereinseigene Fest, das Gugge
BarFestival, sowie auchAuftrit
te an Hochzeiten oder gesellige

Abende wie der Grillplausch.
Weiter fand der Präsident dan
kende Worte an den Tambour
Andy Büsser und Tourmanager
Marcel Oberholzer für die rei
bungslosen Abläufe beim dicht
gefüllten Terminkalender von
der vergangenen Fasnacht.
Nicht zu vergessen sei natürlich
der gelungene Saisonabschluss,
an welchem sich sportlustige
Gugger auf eine Reise ins be
schneite Braunwald begaben,
um sich mit Schlitten und Skier
zu vergnügen.

Mutationen undWahlen
Wiederum gab es auch in die
sem Jahr diverse Veränderun
gen. So wurden zwei Austritte

eingereicht, welche drei Neuein
tritten gegenüberstehen. Auch
im Regime des Vorstandes tat
sich einiges. Aufgrund von ein
gegangenen Rücktritten begab
sich der Vorstand auf die Suche
nach neuen Amtsträgern – und
wurde fündig.
So löst RamonaThoma Lilian

Dieziger als Vizepräsidentin ab,
Stefanie Brändli übernimmt das
Amt als Aktuarin von Isabelle
Scherrer, und Urs Ulrich ersetzt
Marcel Oberholzer als Tourma
nager. Mit der motivierten Neu
besetzung kann der Vorstand
weiterhin bestens agieren.
Nachdem sich Simon Ricklin

letztes Jahr am Tag der Jubilä
umsreise nach Amerika auf

machte, durfte er heuer seine
letztjährige Auszeichnung, 10
JahreMitgliedschaft, entgegen
nehmen. Besonders als spe
zielles Ereignis dürfte dieser
Abend Sandra Nägelin und
MarcelOberholzer in Erinnerung
behalten. Diese durften beide
eine Urkunde für 20 Jahre treue
Mitgliedschaft in der Tschäderi
Bomm Uznach sowie ein für sie
persönlich angepasstes Ge
schenk mit Applaus entgegen
nehmen.

Gugger des Jahres
Das «fleissige Bienchen», wie
die vereinsinterneAuszeichnung
heisst, durfte dieses Jahr an
Martina Frei übergebenwerden.

Sie zeigte während den Proben
ganzen Fleiss und reiste an der
Fasnacht somanchenAuftritten
nach, dies bis nachThun.
Ebenfalls eine besondere

Ehrung erhielt die neu gewählte
Vizepräsidentin RamonaThoma
von an der Generalversamm
lung. Mit ihrem unerschöpfli
chen Gemüt hat die Powerfrau
einige Anlässe und so ziemlich
die ganzeGuggenmusik für sich
gewonnen. So viel sei verraten,
die Auszeichung «Gugger des
Jahres» hat sie sich schon vor
Startschuss der Fasnacht ver
dient.
Präsident Markus Betschart

fand in seiner Abschlussrede
dankendeWorte an die Mitglie

der, denn ohne sie sei es unmög
lich, einen solchenVerein zu füh
ren. In der kommendenGugger
Saison 2013/2014 wird sich die
TBU nochmals mit dem grün
grinsenden Grind unter dem
Motto «Oh Schreck – voll an
derscht» präsentieren.
Neumitglieder sind jederzeit

willkommen und können mit
dem Präsidenten unter info@
tbu.ch in Kontakt treten. Bereits
heute muss man mit Leucht
stift den 9. und 10. November in
die Agenda eintragen. BeimOK
des GuggeBarFestival laufen
die Vorbereitungen bereits auf
Hochtouren, damit einem ge
lungenen Fasnachtsstart nichts
mehr imWeg steht. (e)
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