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Chollerhalle
Drei Coverbands aus der Zentralschweiz
haben das Publikum gerockt. 14

LiebevolleTradition in denZugerGassen
Brauchtum Das traditionelle Chrööpfelimee hat amSonntagabend in dermalerischen Zuger Altstadt

stattgefunden. TrotzWind undWetter liessen sich Liebende und Sänger nicht beirren und trotzten demRegenmit einemLächeln.

An den kleinen Fenstern in den
verwinkeltenGassenderAltstadt
stehen die Verliebten und lau-
schen dem Gesang der vielen
Chöre, die immer wieder Halt
machen vor einem Fenster, das
mit einemLichtleingekennzeich-
net ist.Mit einembreitenReper-
toire begeistern die vielen Sän-
gergruppen, ob exotisch gewitzt
oderklassischbesinnlich,dieLie-
derdeckeneinegrosseBandbrei-
te ab und verzaubern damit die
Paare. Eine lebendige Tradition,
die vonPaarenwie auchSängern
ausserordentlich geschätzt wird.

Auch die Besucher, die sich
um die Gruppen sammeln und
verträumt mitwippen, sind ent-
zückt. «Die Chrööpfelimee-Tra-
dition ist eine schöne, romanti-
sche Idee, die esunbedingt zuer-
halten gilt», findet Vivienne
Materni ausCham,diedieseein-
zigartige Tradition zum ersten
Mal miterlebt. Quer durch die
Altstadt ziehensichdieseFenster
mit denLichtlein, amKolinplatz,
Landsgemeindeplatz und in den
schmalen Pflastersteingassen.

Lässt sichder
Brauchübertragen?

ChristianKürsteiner undMarion
Nager werden sich im Herbst
trauenundsindfürdasChrööpfe-
limee im «Schiff» einquartiert.
Völlig entrückt geniessen sie
diese Tradition. «Es ist einfach
traumhaft schön, wie die Sänger
mit Herzblut singen vor dem
Fenster», sagen die beiden, die
diesemAnlass freudig entgegen-
gefiebert haben. Auch die Fami-
lienundBekannten seienbegeis-
tert, so sinnieren einige sogar,
denBrauch in ihreHeimatstädte
zu übertragen.

Die Sängergruppen haben
sich verschiedene Motive über-

legt, so tragen sie beispielsweise
Zylinder oder grüne Schürzen,
haben rote Herzchenluftballone
dabei oder sind als Bauarbeiter
verkleidet. Alles ist äusserst
durchdacht und liebevoll arran-
giert, und die Ensembles be-
eindrucken vor allem auch mit
bezaubernden Stimmen. Sie ze-
lebrieren diesen einzigartigen
Brauch von Herzen. «Wir sind
Feuer und Flamme für den
Brauch, den es nur in Zug gibt»,
erklärt die Sängergruppe Füür
undFlamme, die sich in rote und
orangene Umhänge gehüllt hat.
Trotz sinkenden Temperaturen
und beharrlichem Regen er-
wärmt derGesang derChöre die
HerzenallerAnwesendenund ist
eine tolle Gelegenheit für die
Liebenden, innezuhalten – vor
oder nach derHochzeit.

Vanessa Varisco
redaktion@zugerzeitung.ch

VivienneMaterni
Zuhörerin aus Cham

«DieChrööpfelimee-
Tradition ist
eine schöne,
romantische Idee,
dieesunbedingt zu
erhaltengilt.»

Gegendie Isolation imAlter
Freiwilligenarbeit Ab heute sind im ganzenKanton Zugwieder die Plakate der Kampagne «Alter hat Potenzial» zu sehen. Das aktuelle

Schwerpunktthema ist das unentgeltliche Engagement. AnfangApril findet dazu ein Forum statt.

Christopher Gilb
christopher.gilb@zugerzeitung.ch

Eine ältere gebrechliche Frau, de-
ren einziger Kontakt zur Aussen-
welt die Angestellte der Spitex ist.
Eine junge alleinerziehende Mut-
ter, diefinanziell amExistenzmini-
mumlebtunddeshalbkeine sozia-
le Teilhabe hat. Dies seien zwei
Beispiele für Personen, die von
derUnterstützungdurchFreiwilli-
ge profitieren könnten, sagt Urs
Brütsch, Leiter Kampagne «Alter
hat Potenzial». «Und wenn es nur
jemand ist, der einem jedenHerbst
die Blumenkisten reinträgt.»

Letzten September fand im
Rahmender zweijährigenKampa-
gne «Alter hat Potenzial» ein Fo-
rum zumThema «Haben Arbeit-
nehmende ein Verfalldatum?»
statt. ImApril stehtnundasnächs-
te Forum an, dieses steht im Zei-
chen der Freiwilligenarbeit von

älteren Menschen und trägt den
Titel «Freiwilligenarbeit – sinn-
stiftende Tätigkeit im Trend».
Wieder läuft dem Forum voraus
eine Plakatkampagne.

EinehemaligerCEO,
der Jugendlichecoacht

WährendzweierWochenwerden
ab heute wieder 60 Plakate mit
den verschiedenen Sujets zur
Kampagne im Kanton Zug hän-
gen.Die Sujets beziehen sich auf
verschiedeneBereichederKam-
pagne, etwa die Erwerbsarbeit
oder eben die Freiwilligenarbeit
imAlter.Zu jedemBereichgibt es
vier verschiedeneSujets.«Dieses
Malwerdenpassendzumaktuel-
lenSchwerpunkt etwasmehrSu-
jets zum Thema Freiwilligen-
arbeit aufgehängt», sagtBrütsch.
Darauf zu sehen ist unter ande-
rem das Foto eines ehemaligen
CEO, der sich jetzt als Coach für

Jugendlicheengagiert.Aufeinem
anderen Plakat ist eine Frau ab-
gebildet.DerText aufdemPlakat
lautet: «AlsmeineKinder auszo-
gen, fühlte ich mich isoliert, als
Tixi-Fahrerin bin ichwiedermit-
tendrin.» Natürlich könnte man
jetzt sagen,Freiwilligenarbeit ge-
be es ja schon, sagt Urs Brütsch.
«Wir haben aber im Laufe der
Kampagne festgestellt, dass ge-
rade in zwei Bereichen noch
Nachholbedarf herrscht.»

Diese zweiBereiche seiendie
soziale Integration und die All-
tagsbewältigung. «Bei sozialer
Integration denken viele zuerst
an Flüchtlinge, aber auch ältere
Menschen sind sozial oft isoliert
und würden sich wieder über ei-
nenKontakt zurAussenwelt freu-
en», sagtBrütsch.BeiderAlltags-
bewältigung ginge es darum,
einem Nachbarn, der beispiels-
weiseanKrückengeht, zuhelfen.

«DasProblem ist eben, dasman-
cheMenschen teilsHemmungen
haben zu fragen, ob derNachbar
wirklichHilfebraucht.AusAngst,
ihm damit das Gefühl zu geben,
ihn zu entmündigen.» Dagegen
könnte beispielsweise die Schaf-
fung einer Plattform helfen, wo
der Betroffene seinenUnterstüt-
zungswunsch kundtun könne.
«Es ist wichtig, Anbieter und
Nachfrager zu vernetzen», sagt
Brütsch. Auf Gemeindeebene
gebees schoneinigeAngebote in
diesemBereich.«Eskönnte aber
noch mehr geben, wofür aber
aucheinegewisseFinanzierungs-
bereitschaftderPolitiknötig ist.»

AndereKantonewollen
Kampagneübernehmen

Werkonkrete Ideenhat oder sich
anderUmsetzungvon Ideenger-
nebeteiligenmöchte, könne sich
dannnebstderVeranstaltungam

4. April (siehe Box) auch am ge-
planten runden Tisch zum The-
ma am 2. Mai einbringen. Es sei
nunetwaHalbzeit derKampagne
erreicht, sagtBrütsch.ZweiForen
haben schon stattgefunden, zwei
stehen noch an. Der Leiter der
Kampagne ist auch mit der öf-
fentlichen Wahrnehmung der
Kampagnezufrieden.«DieZuger
Wirtschaftskammer hat bei-
spielsweiseaufgrundderKampa-
gne das Thema 50plus in ihre
Arbeitsgruppe zum Thema Per-
sonal aufgenommen und plant
aucheineeigeneVeranstaltung.»
Auch in andere Kantone strahle
dieKampagneaus. So seienGenf
und St. Gallen interessiert, Teile
der Kampagne zu übernehmen
oder etwasEigenes indiesemStil
ins Leben zu rufen.

Hinweis
www.alter-hat-potenzial.ch

Nächstes Forum

Am 4. April findet von 18 bis
20 Uhr im Lorzensaal in Cham
die öffentliche Veranstaltung
«Freiwilligenarbeit – sinnstiftende
Tätigkeit im Alter» statt. Zu Gast
sind von politischer Seite der Zu-
ger Gesundheitsdirektor Martin
Pfister (CVP) und Frau Landam-
mann Manuela Weichelt-Picard
(Alternative-die Grünen), aus
dem Bereich Forschung Markus
Freitag von der Universität Bern,
von Seiten von Organisationen
Christine Hausherr, Vorstands-
mitglied bei Benevol Zug.

Ausserdemnimmt Toni Zwys-
sig teil, der sich freiwillig als Be-
rater bei Innovage engagiert. Im
Anschluss findet ein Marktplatz
für Angebote im Bereich Freiwil-
ligenarbeit statt. (cg)

Die Gesangsgruppen lassen in der Zuger Altstadt auch den Regen vergessen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 5. März 2017)
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