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ELGG Adjektive und Satzzeichen waren ein Thema am Unterrichtsmorgen
der Sekundarschule.
SEITE 3

Begeister te Kin der

In ten sives J a h r

Fr h lin gslieder

AADORF Am vergangenen Samstag
fand die offizielle Kindergarteneinweihung und das grosse Kinderfest mit hunderten von begeisterten Kindern statt.

WIESENDANGEN Der stagnierende
Umsatz und das Neubauprojekt standen
im Mittelpunkt der Generalversammlung der Genossenschafter von LANDI
Eulachtal.
SEITE 5

BICHELSEE Mit brillant vorgetragenen Fr hlingsliedern pflanzte der Damenchor Balterswil die Blumenzeit in
die Herzen der Zuh rerschaft.
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Ein Sa m sta ga bend m it gr ossem m usika lischem Unter ha ltungswer t
In ver n der ter Besetzu n g
keh r ten die Sa m Sin ger s
n a ch 15 J a h r en wieder
in s La n dst dtch en Elgg
zu r ck. Am ver ga n gen en
Sa m sta ga ben d, 10. Ma i
2014 wu r de da s begeister te Pu bliku m m it u n ver gesslich en Ever gr een s a u s
der n eu en Sh ow Holida y
in Switzer la n d in ver ga n gen e Mu sikzeiten en tf h r t.
Bald waren auch die letzten Plätze belegt.

ELGG Nachdem im bisherigen Jahresprogramm der Kulturkommission Elgg
die Freunde des Kabaretts und des Theaters auf ihre Kosten kamen, sprach dieser Konzertabend bereits im Vorfeld alle
Liebhaber der nostalgischen Musikzeiten an. Haben Sie Sehnsucht nach Catherina Valente oder Vico Torriani, dann
d rfen sie den heutigen Abend nicht verpassen , pl dierte die Kulturkommission Elgg in ihrem k rzlich erschienenen
Werbetext. Die angesprochenen Fans
jeder Altersstufe liessen sich denn auch
diesen Nostalgie versprechenden Abend
nicht entgehen, entsprechend gross war
dann am fr hen Abend die Warteschlange an der Kasse. Der bis auf den letzten
Platz gef llte Ritschberg-Saal berraschte denn auch Organisator Hanspeter
Herzog nicht sonderlich, obwohl, wie
er bei seinen herzlichen Begr ssungsworten erw hnte, an diesem Abend
auch noch andere interessante Anl sse
in der Region stattfinden w rden. Den

Die Sam Singers in Action.

Concours Eurovision de la Chanson erleben sie jetzt live hier in Elgg, mit den
Sam Singers als Gewinner , bemerkte er
schmunzelnd.

Mu sik a lisch e r Tr iu m p fzu g
Mit viel Humor und grossem K nnen
zauberte die elegant auftretende vierstimmige Close Harmony-Formation die
goldene ra unvergesslicher Entertainer
wie Vico Torriani und Catherina Valente
sowie legend rer Vokalensembles in den
Saal des Schulhauses Ritschberg zur ck.
Das neue Programm Holiday in Switzerland war dabei ein musikalischer
Triumpfzug durch das helvetische Ferienland und eine grosse Huldigung an
die vielen in der Schweiz wohnhaft gewesenen oder wohnhaften Showgr ssen.

Dabei erweckten die hervorragend wiedergegebenen Evergreens aus den 40er,
50er und 60er-Jahren bei manch einem
die Sehnsucht nach der guten alten Zeit,
nach dem H uschen am idyllisch gelegenen See oder in den Bergen. Mit viel Koketterie und ebenso viel Charme sangen
sich die vier S ngerInnen mit bekannten
Ohrw rmern der Schlagerszene und unvergesslichen amerikanischen Swinghits
direkt in die Herzen der BesucherInnen.
Mit Evergreens wie Gigi vo Arosa ,
Alles f hrt Ski , Mis Dach isch der
Himmel vo Z ri , Traumboot der Liebe und vielen anderen bekannten Melodien f hlten sich die LiebhaberInnen
der leichten Muse in vergangene Zeiten
zur ckgef hrt und bestens unterhalten.
Begleitet wurde das Quartett von Fridolin Blumer am Kontrabass. Die durchaus

Zum ersten Mal in Elgg dabei - Gaby und Kurt
Gerber aus Ettenhausen.

gewagte Gratwanderung zwischen gehobener Unterhaltungsmusik, Edelkitsch
und Swing gelang den Sam Singers auf
professionelle Art und Weise.
Der Arrangeur und musikalische Leiter
der Sam Singers, Samuel Z nd, wurde
an der EXPO 02 zum Max Raabe der
Schweiz gek rt. An diesem Samstagabend gl nzte er neben Piano und Gesang ebenfalls mit viel frechem Wortwitz

Bilder: Christina Avanzini

und Charme. Frisch von der Leber hinweg beanspruchte er dabei mit viel Glamour und einer faszinierenden Mimik
die Lachmuskeln seiner G ste. Viel zu
schnell war auch dieser grossartige Konzertabend wieder Geschichte und nach
mehreren Zugaben erklang ganz zum
Schluss der sentimentale, die Sinne und
Herzen der Besucher ber hrende Klassiker Am Himmel schtoht es Sternli
z'Nacht . Mit einem langanhaltendem
Applaus bedankten sich die begeisterten musikalischen Nostalgikerinnen und
Nostalgiker bei den Sam Singers (Samuel Z nd, Catriona B hler, Julia Schiwowa, Helen Iten und Fridolin Blumer) f r
einen fantastisch zelebrierten und unvergesslichen Konzertabend. Auf die n chsten drei ebenso vielversprechenden Kulturanl sse der Kulturkommission Elgg
darf man sich heute schon freuen.
CHRISTINA AVANZINI

Die Schwester n und Pa tr es wa r en ber la stet
Der eh em a lige Aa dor fer
Seku n da r leh r er Viktor
J or da n u n ter r ich tete in
den F n fziger ja h r en a m
Er zieh u n gsh eim St. Idda zell Fisch in gen . Im R ckblick zeich n et er von den
dor tigen Zu st n den ein
positiver es Bild.
AADORF Die Berichte in den Medien ber Missst nde im einstigen Erziehungsheim des Klosters Fischingen
berschlugen sich in den vergangenen
Tagen. Von Z chtigung durch Schl ge
mit Kn ppel und G rtel, von sadistischen Erziehungsmethoden und sexuellen bergriffen war die Rede. Die mit
der Untersuchung betraute Beratungsstelle f r Landesgeschichte (BLG) in Z rich best tigte gem ss Befragungen von
Z glingen manch unsch ne Vorkomm-

Viktor Jordan, der in den Jahren 1954 bis
1956 in Fischingen als Lehrer t tig war.

Posit ive Se it e n

b e r w ie ge n

Ich unterrichtete damals eine Klasse von
44 Sch lern, M dchen und Buben, zusammengefasst in der 6./ 7. und 8. Klasse.
Als frischgebackener P dagoge eine Herausforderung, denn ich wurde gleich ins
kalte Wasser geworfen. Mit den Kindern
musste man Erbarmen haben. Sie taten
mir leid. Die meisten waren administrativ Eingewiesene, die aus schwierigen
Verh ltnissen stammten und kaum Liebe
und Zuwendung in ihren ersten Kinderjahren erfahren hatten. Dieses Manko
war zu sp ren, einerseits mit renitentem
Verhalten, aber anderseits auch mit der
Sehnsucht nach Geborgenheit und Herzensw rme. Im Grunde genommen waren es liebe und anh ngliche Kinder, die
aus verschiedenen Kantonen stammten.
Sie waren usserst wissbegierig und suchten nach Antworten. Sie hingen mir an

oder andern gesch ttelt, vielleicht auch
mal eine Ohrfeige gegeben, was aus heutiger Sicht zwar verp nt, aber damals
durchaus zur g ngigen Erziehungsmethode geh rte.

Die Er zie h e n d e n ga b e n sich
M he
Und wie erzogen die Miterziehenden,
n mlich die Schwestern und Patres,
vor allem ausserhalb der Schulzeiten?
Diese waren masslos berlastet. Sie
taten, was m glich war. Es ist nicht zu
untersch tzen, dass es sich um einen
ganzt gige Betreuung handelte, nat rlich auch in der Nacht und w hrend der
Ferien. Da fehlt mir der genaue Einblick. Ich erinnere mich aber, dass die
Benediktiner Patres aus dem Kloster
Engelberg, so Benno, Florin und Magnus, aber auch die Menzinger Schwestern, ihr Menschenm glichstes machten
und nicht unbeliebt waren. Auch Direktor Haag war ein feiner Mensch. Eine

Sekundarlehrer Viktor Jordan unterrichtete während 34 Jahren in Aadorf, nachdem er am Erziehungsheim St. Iddazell in Fischingen tätig gewesen war.
Bild: Kurt Lichtensteiger

selbst aus heutiger Sicht verst ndlich.

Renitente allerdings immer wieder ver-

