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Philipp Neri Stiftung mit Mahnfeuer im
Einsatz für Menschen in Not
Marktfahrer, Zirkusleute und Schausteller trifft die Corona-Krise hart. Philipp-Neri-Stiftungsräte aus der Region unterstützen, wo sie können.

Seit über einemJahrkönnenZirkusleu-
te, SchaustellerundMarkthändlernicht
mehr arbeiten. Mit einem Mahnfeuer
vor der Kirche in Zollikon setzten Zir-
kus-PfarrerAdrianBolzernunddiepro-
testantische Zirkus-Pfarrerin Eveline
Saoud ein Zeichen, damit diese Men-
schen nicht vergessenwerden.

Eswar fastwiebei einemFamilien-
treffen – den ganzenNachmittag bis in
die Abendstunden hinein kamen be-
troffene Schausteller, Zirkusleute und
Markthändler für eine kurze Begeg-
nung vorbei und wärmten sich an die-
sem kaltenNachmittag amFeuer.

VielehabengrosseExistenzängste
undUngewissheiten
DieanwesendenStiftungsrätederPhi-
lippNeri Stiftungerfuhrensovondirekt
Betroffenenüber deren Schicksale. Sie
erzählen von ihren grossen Existenz-
ängsten, von der Ungewissheit, wie es
weitergeht und davon, wie sie versu-
chen, sich mit allerlei Gelegenheits-
arbeitenüberWasser zuhalten.Oft sei-
en es Familienunternehmen, die über
Generationen weitergegeben wurden,
und die jetzt völlig unverschuldet am
Abgrund stehenwürden.

Es sind Schicksale, von denen die
Stiftungsräte der Philipp Neri Stiftung
durch ihren Zirkus-Pfarrer Adrian
Bolzern zwar immer wieder erfahren.
BeimMahnfeuerwurden ihreAnliegen
ganzkonkret spürbar –unddieunbüro-
kratische Hilfe, für die diese Stiftung
seit über 20 JahrendiesenMenschen in
Not gewährt, ist gerade jetzt mehr als
willkommen.Die PhilippNeri Stiftung

finanziertdieTätigkeit vonZirkus-Pfar-
rer Adrian Bolzern und unterstützt in
Not geratene Menschen aus der Zir-
kus-, Markthändler- und Schausteller-
welt sozial und finanziell.

Präsident ist Regierungsrat Beat
Villiger ausZug, vier Stiftungsräte sind
aus der Region: Alois Christen undAr-
min Bryner aus Küssnacht, Heidy Erni
aus ImmenseeundStefanPlangger aus
Greppen.

Zirkus-Pfarrer
siehthinterKulissen
DerAargauer Pfarrer Adrian Bolzern –
Nachfolger von Zirkus-Pfarrer Ernst
Heller – ist das ganze Jahr unterwegs
und besucht als Zirkus-Seelsorger die-
seMenschen in der Schweiz.

Er sieht hinter die Kulissen und er-
fährt von vielen Sorgen undNöten der
Artisten, Schausteller undMarkthänd-
ler. Er ist für diese Menschen da, hört
zu und beantragt dem Stiftungsrat all-
fälligeHilfestellungen.Diefinanziellen
Mittel werden von der Stiftung zu 100
Prozent selbst beschafft durch private
Spenden, Pfarreikollekten und ver-
schiedene Benefiz-Veranstaltungen.
PhilippNeri (1515 bis 1595)war ein ita-
lienischer Priester, der als Patron der
Gaukler gilt und auch «heiterer Heili-
ger» genannt wird. (pd/em)

Hinweis
Weitere Infos unterwww.philipp-neri.ch.
Wer einen Beitrag spenden möchte,
kann folgendes Bankkonto berücksich-
tigen: UBS IBANCH83002482484655
6101 N.

Zirkus-Pfarrer Adrian Bolzern (von links) und Zirkus-Pfarrerin Eveline Saoud mit Armin Briner, Alois Christen und Heidy Erni,
einem Teil des Küssnachter Stiftungsrats, vor demMahnfeuer. Bild: PD

Trainingsweekend im
Luterbach durchgeführt
Die Leichtathletikgruppe des Turnvereins Küssnacht
freut sich auf weitere Trainings undWettkämpfe.

NacheinemgelungenenSaisonstart zu-
rück auf den Sportanlagen Luterbach
konnte die Leichtathletikgruppe des
Turnvereins Küssnacht am vergange-
nen Wochenende ihr Trainingsweek-
end durchführen.

Trainiert wurde am Samstag und
am Sonntag in der für die Athleten be-
kanntenUmgebung, imLuterbach.Bei
nicht ganz so warmen Temperaturen
war amSamstagmorgendasEinlaufen
besonders wichtig, um Verletzungen
vorzubeugen.Anschliessendwurden in
kleinen Gruppen verschiedene Diszi-
plinen trainiert. ImSprint,Hürdenlau-
fen, Hochsprung, Weitsprung, Speer-
wurf, Kugelstossen und Ballwurf wur-
den sowohl die Technik als auch die
Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit
verbessert und optimiert.

Coronabedingt konntedasgemein-
same leckere Mittagessen in der Cur-
linghalle leidernichtwie indenVorjah-
ren stattfinden. Alternativ wurde die
Mittagspause zuHauseodermit einem
Picknickander frischenLuft verbracht.
Gestärkt trainierten die jungen Athle-

ten auch am Nachmittag weiter und
konnten sich schon auf das strenge,
aber unterhaltsame Surprise-Ab-
schlussspiel freuen. Ausdauer und
Kraftübungen wurden spielerisch mit
einem Leiterspiel kombiniert. Dieses
Spielwarnichtder einzigeGrund,wes-
halb am Sonntag schon einige mit
einemkleinenMuskelkater indenzwei-
ten Trainingstag starteten.

ImNachhineinkanndieLeichtath-
letikriegeauf ein erfolgreichesundun-
fallfreiesTrainingsweekendzurückbli-
cken und sich auf viele weitere Trai-
nings und Wettkämpfe freuen. Falls
auchdugerneeineabwechslungsreiche
Trainings- und Grundausbildung ha-
benmöchtestunddichdasguteGefühl,
eine Höhe gemeistert oder einen per-
sönlichenRekorderzielt zuhaben, fas-
ziniert, dannkommvorbei.AlleKinder
ab zehn Jahren sind bei uns herzlich
willkommen und können jederzeit bei
unseren Trainings schnuppern. (pd)

Hinweis
Infos unter www.tv-kuessnacht.ch

SeitMontag hat die Terrasse des Badirestaurants Seeburg inKüssnachtwieder Zu-
lauf. «Wir freuen uns riesig auf die Badisaison.Wenn wir wieder arbeiten dürfen,
kommtdas gut», sagtOliver Trutmann, der die Badimit SabineWerlen führt. «Die
Leute wollen nach draussen. Die Resonanz der Gäste ist super», fügt SabineWer-
len hinzu.Das Strandbad öffnet offiziell am 15.Mai, die öffentliche Liegewiese lädt
schon jetzt zumVerweilen ein. Bild: Edith Meyer

Ein Vorgeschmack auf die Badisaison in Küssnacht
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