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Hilfe für Indien, Niger, Brasilien
Die Ortsgemeinde Rapperswil-Jona hat ihre diesjährigen Beiträge für humanitäre 
Hilfe gesprochen. 10 000 Franken werden auf drei Projekte verteilt.

Auf vielfältige Weise trage die Ortsge-
meinde Rapperswil-Jona zum sozialen,
gesellschaftlichen und kulturellen Leben
bei, teilen die Verantwortlichen mit. Zu
diesem Engagement gehört auch die
Sprechung von Beiträgen unter dem Titel
«Humanitäre Hilfe».

I m Bud get der O r t s gemei nde
Rapperswil-Jona wird jeweils unter die-
sem Titel ein Betrag in Höhe von 10 000
Franken eingestellt. In der Regel wird
gegen Ende des Jahres im Ortsverwal-
tungsrat über die Vergabe von Beiträgen
beschlossen.

Ortsansässige Institutionen
Der Ortsverwaltungsrat hat nun die fol-
genden Beiträge gesprochen und dabei 
ortsansässige Institutionen berücksich-
tigt: 5000 Franken erhält das Hilfspro-
jekt Kinderhilfswerk Usthi in Indien. 
2500 sind für das Hilfsprojekt Taderass
in Niger vorgesehen und ebenfalls 2500

Franken für das Hilfsprojekt von Padre
João in Oeiras, Brasilien.

Die Stiftung Usthi feierte dieses Jahr
bereits das 40-Jahr-Jubiläum. Beim Bei-
trag der Ortsgemeinde geht es konkret
um die Unterstützung eines Projektes
gegen Kindsmissbrauch in Hyderabad,
Indien.

Usthi bietet schutzlosen Kindern und
Jugendlichen ein sicheres Zuhause in
Familiengemeinschaften und ermöglicht
ihnen den Schulbesuch. Nach wie vor
sind zahlreiche Kinder in Indien der Will-
kür von Menschenhändlern ausgesetzt.
Jährlich verschwinden 80 000 Kinder in
Indien spurlos.

Berücksichtigt wurde auch das Projekt
«Oeiras Padre João» in Brasilien. Dort
werden seit Jahren verschiedene Projek-
te durch den engagierten Pfarrer Padre
João umgesetzt. In den letzten Jahren
wurde begonnen, neue Grundwasser-
Brunnen zu realisieren, für die Dorfbe-

wohner änderte sich das Leben schlag-
artig.

Lebenssituation verbessern
Das Hilfsprojekt «Taderass – Hilfe zur
Selbsthilfe für Tuareg-Nomaden in Ni-
ger» schliesslich ist ein aus privater Ini-
tiative entstandenes Hilfsprojekt. Es hat
zum Ziel, die Lebenssituation der Men-
schen im Gebiet Taderass zu verbessern.
Der Ortsverwaltungsrat bedankt sich bei
den involvierten Personen für ihren un-
ermüdlichen Einsatz.

Auch im Budget 2018, welches an der
Bürgerversammlung vom 5. Dezember
einstimmig genehmigt wurde, sind
10 000 Franken für humanitäre Hilfe
eingestellt worden. Gesuche können an
die Geschäftsstelle der Ortsgemeinde
gerichtet werden. Voraussichtlich wird
der Ortsverwaltungsrat gegen Ende 2018
über die Gewährung von Beiträgen Be-
schluss fassen. (RED)

Öffentlichkeit präsentiert werden. Inzwi-
schen wurden in allen zehn Gemeinden
Elektrotankstellen errichtet, und das
regionale Energiekonzept der Jahre
2013/14 erhält nun ein Facelifting.

Verstärkt Hand in Hand arbeiten
Nicht nur ausgebügelte Falten, sondern
ein komplett neues Gesicht wünschen
sich die Gemeindevertreter bei der Be-
nennung der Region: Der Wahlkreis
See-Gaster soll dereinst verschwinden,
das gesamte Gebiet soll künftig als Re-
gion Zürichsee-Linth auftreten (die «Süd-
ostschweiz» berichtete). Ob und inwie-
fern diese Absicht in absehbarer Zeit

umgesetzt werden kann, liess Schwizer
jedoch (noch) offen.

Ebenso wenig liess er sich in die Karten
blicken, wie die Ortseingänge in Zukunft

etwas einheitlicher daherkommen sol-
len. «Der Bruch von Land- zu Wohnzone
an den Siedlungsrändern soll in allen
Gemeinden weniger sichtbar sein – also
sanfter werden», so Schwizer.

Etwas schroffer sind die Forderungen
der Region bei der Bildung: Sie pocht
darauf, dass die HSR trotz neuer Struktur
der kantonalen Fachhochschulen ihre 
Qualität behält und nicht ein Rektor, der
in einem Büro weit entfernt sitzt, über
die Rapperswiler Hochschule entschei-
det. «Anfänglich wurden wir deswegen
belächelt, inzwischen teilt der Kantons-
rat unsere Bedenken», ergänzte Schwi-
zer. Er hoffe, dass die Region mit diesem
Anliegen durchdringe.

Dass die Bevölkerung profitiere, wenn
die Region verstärkt Hand in Hand arbei-
te, zeigten laut ihm zudem geglückte
Projekte wie der Aufbau des regionalen
Kulturvereins, der vereinheitlichte Zivil-
schutz oder die fusionierte Spitex.
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«Grüss mir Lugano»
«C’est si B.O.N.» bringt mit «Grüss mir Lugano» Musik, Szenen und mehr auf die 
Bühne des Fabriktheaters in der Alten Fabrik in Rapperswil-Jona.

«Grüss mir Lugano» ist ein Konzert, aber
nicht nur. Ist live, aber nicht nur. Ist ein
Abend mit Leinwand, mit verdoppelten
Musikern, mit Chor und Kaffeemaschi-
ne. Eine aufblasbare Palme bringt etwas
Abkühlung in die Sehnsucht nach der
Alpensüdseite. Die Gebert-Stiftung für
Kultur freut sich, am Sonntag, 10. De-
zember, mit «Grüss mir Lugano» einen
verg nüglichen Musik-Film-Theater-
Abend – auch mit Rapperswiler Wurzeln
– zu zeigen. Der Abend geht in der Alten
Fabrik in Rapperswil-Jona über die Büh-
ne und beginnt um 17 Uhr, wie die Ver-
anstalter mitteilen.

«C’est si B.O.N.» nennt sich der junge
Seitentrieb der Original-Engadiner
«Fränzlis da Tschlin». Die talentierten
Musiker fühlen sich in vielen Stilen hei-
misch und präsentieren ein Potpourri
an bekannten Melodien. Das klingt mal
lüpfig-lustig, mal jazzig-groovig, mal
schnulzig, immer herzerwärmend.

Zur Live-Musik gesellt sich noch eine
Leinwand, auf der eigenartige Dinge ge-
schehen. Da stehen schon mal zwei Kon-
trabässe auf der Bühne und spielen ge-
meinsam im Duett. Die Musiker auf der
Bühne verdoppeln sich vor den Augen
des faszinierten Publikums. Sogar der
Frauenchor Bubikon findet spielend auf
der intimen Bühne des Fabriktheaters
Platz. Das Motto lautet zweimal «C’est si
B.O.N.» und bietet den Zuschauern einen
doppelten Genuss.

Mit Karl Valentin lässt sich sagen:
«Kunst ist schön, macht aber viel
Arbeit.» Hinter dem mühelosen Zusam-
menspiel von Live-Aktionen und Lein-
wand auf der Bühne steckt sehr viel

Technik. Es brauchte einige Tricks und
präzise Planung, bis alles zusammen-
passte. Für die Tonaufnahme wurden
im Filmbild 20 Mikrofone platziert, so-
dass die Instrumente live oder vorpro-
duziert fast identisch klingen. Das Ge-
schehen auf der Bühne reagiert nicht
nur auf den Film, es entsteht auch die
Illusion, der Film passe sich dem Ge-
schehen auf der Bühne an.

Heiterkeit und Melancholie
Aller Technik zum Trotz singt «Grüss 
mir Lugano» von guten Zeiten, von Hei-
terkeit und von Melancholie. Das Publi-
kum kann den angenehm mild geröste-

ten Kaffeeduft geniessen und einen
pointierten Abend von Volksmusik über
Jazz bis Schlager.

Zu «C’est si B.O.N.» gehören Barbara
Gisler (Cello, Kontrabass), Cristina Janett
(Cello), Curdin Janett (Akkordeon, Kon-
trabass), Madlaina Janett (Viola), Niculin
Janett (Saxofon) Kathrin Siegfried aus 
Rapperswil (Konzept, Regie) und Georg
Vogel (ebenfalls Konzept, Regie). (RED)

Vorverkauf wird empfohlen: www.ticketino.ch.
Reservation: office@alte-fabrik.ch oder
055 225 74 74. Abendkasse: ab 16.30 Uhr.
Nach der Veranstaltung gibts im Bistro ein
schmackhaftes Tessiner Risotto (Voranmeldung:
055 225 74 20).

Vor eisiger Kulisse: «C’est si B.O.N.» nimmt mit auf eine Reise zwischen 
Schauspiel und Musik.

Leicht mehr Arbeitslose
In fast allen Ostschweizer Kantonen ist die Arbeitslosigkeit im November leicht 
angestiegen – auch im Kanton St. Gallen.

Schweizweit ist die Arbeitslosenquote
im November von 3,0 auf 3,1 Prozent ge-
stiegen. Dies teilte das Staatssekretariat
für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag
mit. Im Kanton St. Gallen waren Ende 
November 6272 (+72) Arbeitslose gemel-
det. Die Arbeitslosenquote stieg von 2,2
auf 2,3 Prozent.

10 764 Personen auf Stellensuche wa-
ren bei den Regionalen Arbeitsvermitt-
lungszentren (RAV) registriert, wie die
kantonale Fachstelle für Statistik mit-
teilte. Das sind 183 mehr als im Oktober.
Gegenüber dem Vorjahresmonat sind es
946 Personen weniger. Die Abnahme
gegenüber dem Vorjahr fällt im Kanton

mit gut acht Prozent im schweizweiten
Vergleich (-5,1 Prozent) überdurch-
schnittlich aus.

Die Zahl der Stellensuchenden aus
Fachfunktionen hat sich deutlich ver-
mindert (-13,7 Prozent), während der 
Rückgang bei den Hilfskräften schwä-
cher ausgefallen ist (-1,4 Prozent).

Minus sechs Prozent
in See-Gaster
Auch in regionaler Hinsicht zeigt sich 
der Rückgang bei der Zahl der Stellen-
suchenden im Vorjahresvergleich. Die
Abnahmen betragen je knapp 13 Prozent
in den Wahlkreisen Rorschach und

Sarganserland und rund sechs Prozent
i n den Wa h l k rei sen St. Ga l len,
See-Gaster, Toggenburg und Wil. Um
über zehn Prozent sind die Werte auch
im Rheintal zurückgegangen.

Die Zahl der Stellensuchenden ist En-
de November in der Industrie und im 
verarbeitenden Gewerbe gegenüber
dem Vorjahr um zehn Prozent gesun-
ken, bei den Dienstleistungen um sieben
Prozent.

Gemäss Trend-Barometer der Fach-
stelle für Statistik ist im Kanton für die
nächsten Monate weiterhin mit sinken-
den Stellensuchendenzahlen zu rech-
nen. (SK/RED)


