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Nächster Transfercoup

Peter Beer aus Seuzach im Jubiläumsjahr.

z.V.g.

40 Jahre Bauspenglerei
Seuzach Peter Beer feiert in diesem Jahr sein 40-Jahre-Jubiläum.
Am 1. Juli 1980 übernahm er seinen Lehrbetrieb und verlegte 1995
seinen Geschäftssitz aus Kapazitätsgründen nach Welsikon. «Ich
fühle mich aber durch und durch
als Seuzacher und darum wohne ich
weiterhin in unserer schönen Gemeinde», sagt Beer. Noch ist er beruflich engagiert. «Ich möchte nur

noch ein bis zwei Jahre für meine
Kunden aktiv sein – denn mit 70 Jahren ist es dann Zeit, aufzuhören und
kürzer zu treten.» Nebenbei war er
rund 20 Jahre für einen Sicherheitsdienst tätig. «So war ich diverse Male beim EHC Winterthur im Einsatz.» Peter Beer und seine Ehefrau
betreuen jetzt schon ihre Enkel. «Als
Pensionär habe ich dann noch mehr
Zeit für den Hütedienst.»
rb

Winterthur Dem SC Veltheim gelingt während der Corona-Krise der
nächste Transfercoup. Nachdem
man letztes Jahr mit Diego Ciccone
bereits einen ehemaligen Super- und
Challenge League-Spieler für sich
gewinnen konnte, kommt der langjährige FC Vaduz/FC WinterthurSpieler und ehemalige Captain von
YF Juventus, Ramon Cecchini hinzu. «Durch die enge Freundschaft
mit Diego entsntand der Kontakt zu
Ramon. Bei einer solchen fussballerischen Klasse ist es für uns natürlich eine Riesensache», bemerkt
Jan Buchmann, Sportchef SV Veltheim. Gemäss Gogo Grubenmann,
Supporter-Präsident, wird Cecchini
ins Talenttraining von Ciccone einsteigen. «Ramon hat im U-Bereich
von Winterthur, dem Grasshopper

Ramon Cecchini wechselt zum SCV.

5

900 alte Tennisbälle
für guten Zweck

z.V.g.

Club Zürich und dem FC Basel eine
unglaubliche Ausbildung genossen,
daher war es für uns fundamental,
ihn ins Juniorenkonzept einzubinden», so Jan Buchmann weiter. rb

Rümikon Schon zum 6. Mal
konnte das Fass in der TennisArena in Rümikon mit 900 alten
Bällen gefüllt werden.
Der Erlös, den die alten Bälle einbringen, setzt die TennisArena
jeweils für einen guten Zweck ein.
Die Spende von 300 Franken ging
dieses Mal an den «Kinderclub
Jojo» der Schule Elsau-Schlatt.
Gesamtleiterin Eveline Gloor
durfte letzte Woche vom CenterLeiter Markus Blöchliger den
Check entgegennehmen.
Ein schöner Zustupf für das Fest
zum 10-jährigen Jubiläum des
Kinderclubs, welches aufgrund
der aktuellen Umstände auf
nächste Jahr verschoben werden
musste.
gs/pd

Maturanden feierten Abschluss
Winterthur Das Leben besteht
hauptsächlich darin, dass man mit
dem Unvorhergesehenen fertig
werden muss. Mit diesem Zitat des
US-Schriftstellers John Steinbeck
drückte Martin Bietenhader, Rektor
der Kantonsschule Büelrain, an der
kürzlich durchgeführten Maturfeier
aus, mit was sich die Schule und auch
die Gymnasiasten in den letzten
Monaten rumschlagen mussten. Für
die Maturanden bestand ihre Reifeprüfung nicht darin, dass sie die
Maturexamen erfolgreich absolviert
hatten. Denn die Maturitätsprüfungen fielen dieses Jahr im Kanton Zürich aus. Die gymnasialen Abgänger bewiesen ihren Anspruch aufs
Abschlussdiplom durch ihre schulischen Fähigkeiten und das selbständige Arbeiten während des
Fernunterrichts. «Wir haben die
Matur verdient», meinte dann auch
Alisha Kuhn, die zusammen mit Julia Pichler die Ansprache an der Maturfeier hielt. Beide drückten viel Lob
fürs «Büelrain» aus. So sagte Julia
Pichler stellvertretend: «Wir haben

Markus Blöchliger übergibt Eveline
Gloor den Check.
z.V.g.

Peter Heller und Käthi Strasser besuchten Daniel und Regula Leuenberger (v.l.).

Die Absolventinnen Alisha Kuhn (l.) und Julia Pichler hielten an der Maturfeier am «Büelrain» die Ansprache.
mth

das familiäre und angenehme sowie die vielen Möglichkeiten hier
sehr geschätzt.» Entsprechend wisse sie jetzt noch weniger, was sie nun
machen wolle. Weil die Lage aktuell sehr unsicher ist, verzichten die
zwei Absolventinnen aufs Reisen,
sondern möchten lieber etwas Geld
verdienen. Julia Pichler macht ein
Praktikum am Kantonsspital Winterthur, Alisha Kuhn hat vor, etwas
«im Service» zu arbeiten.
mth

Unterwegs im
passenden Outfit
z.V.g.

Liebesgrüsse aus dem Burgund
Milly-Lamartine Peter Heller, Präsident des Winterthurer «Weinclub
77», und seine Partnerin Käthi
Strasser, besuchten die ehemaligen
Kultwirte vom Restaurant Trübli in
Frankreich. Im Château Le Grand
Tinailler im Departement Saône-etLoire, in der Region BourgogneFranche-Comté, wurden die beiden
Reisenden vom Schlosspaar Daniel
und Regula Leuenberger in allen
Belangen verwöhnt. «Die fünf Zimmer sind liebevoll eingerichtet und
der grosse Park mit vielen Bäumen
ist einfach einmalig», sagte Peter

Heller begeisternd. Beim schönen
Wetter kann man auf der Terrasse
das Frühstück und das Abendessen
einnehmen. «Wie gewohnt, wird
man von Dani Leuenberger kulinarisch verwöhnt», bemerktr Käthi
Strasser. Das Ehepaar Leuenberger
freut sich natürlich auf Besuche aus
der Eulachstadt. «Es ist immer wieder schön, gute Freunde bei uns zu
empfangen», sagte Regula Leuenberger. Peter Heller: «Wir fühlten uns
wie im Paradies. Vor der Rückreise
nach Winterthur genoss man zusammen ein kühles Bad im Pool. rb

Winterthur Auch Samir Leuppi
ist regelmässig mit dem ÖV unterwegs, daher gilt seit Montag
auch für ihn die Maskenpflicht.
Dabei setzt der erfolgreiche
Schwinger auf eine stylische und
waschbare Edelweiss-Maske des
innovativen Winterthurer Ateliers imagewin.ch.
gs

Bestens geschützt: Samir Leuppi.

z.V.g.

GLAUBENSSACHE

Mut oder Demut?
Die Fragestellung
«Mut oder Demut?» kennt die
Google-Suche
nicht. Sollte ich
überhaupt
Mut
und Demut als
Gegensatz wahrnehmen und mich Crista Schlegel.
in manchen Lebenssituationen für den Mut oder die
Demut entscheiden? Nein, das wäre absurd, denn die beiden Begriffe
stehen in enger Beziehung zueinander. Sie werden sich vielleicht
fragen, was ich damit meine.
Mut (althochdeutsch: Muot) bedeutet die Fähigkeit, Angst zu überwinden sowie die Bereitschaft, trotz
möglicher Nachteile etwas zu tun,
was man für richtig hält. Weitere
Merkmale sind Leidenschaft, Entschlossenheit oder auch «die Kraft
des Wollens und des Geistes».
Der Ausdruck Demut (althochdeutsche: diomuot) bedeutet dienstwillig und im weiteren Sinn: Mut zur
Demut. Es drückt aus, dass man die
äusseren Gegebenheiten hinnimmt
ohne darüber zu klagen oder sich
selbst zu erhöhen. Oft verstehen wir
darunter Bescheidenheit und Op-

ferbereitschaft.
Beide Verhaltensweisen benötigen
Kraft und Hingabe. Risiken bestehen sowohl bei mutigen wie demütigen Handlungen. Mutige und
demütige Taten gründen auf der
Überzeugung, etwas Richtiges zu
tun.
Mir fällt auf, dass «der Mut» dem
grammatikalischen Geschlecht der
deutschen Sprache nach männlich
und «die Demut» weiblich ist. Tangiert dies die Gender-Thematik der
heutigen Zeit? Ich glaube kaum. Es
ist zwar richtig, dass in der Geschichte der Menschheit von Männern mehr Mut, im Sinne der Risikobereitschaft bis hin zum Heroismus, und von Frauen eher selbstlose Dienstbereitschaft erwartet
wurde. Der christliche Glaube sieht
aber keine geschlechtlichen Unterschiede zwischen mutigen und demütigen Handlungen. Gerade Demut ist eine besondere Form von
Mut, auch wenn Mut oft positiver
bewertet wird als Demut. Die individualistische (häufig sogar narzisstische) Entwicklung der Gesellschaft verleiht mutigen Taten gerne
mehr Gewicht, während die Hingabe der Demut zunehmend ent-

wertet wird.
Wenn wir Marias Mut und Dienstbereitschaft nebst Josefs Mut und
Bescheidenheit sehen und das Leben von Jesus anschauen, wird uns
klar, dass Mut und Demut Bestandteile der Liebe sind. Die unendliche

Liebe Gottes steht durch ihre schöpferische Kraft mit uns Menschen in
Verbindung und ihre geheimnisvolle Präsenz gibt uns Mut zur Hoffnung und Nächstenliebe. Zur
Glaubwürdigkeit gehört die ehrliche und mutige Demut.

Von Edith Stein ist uns ein Wort
überliefert, das aussagt, worauf es
bei der Bezeugung des Evangeliums ankommt: «Du sollst sein wie
eine Scheibe, durch die das Licht der
Liebe Gottes in die Welt fällt. Die
Scheibe darf nicht stumpf und
schmutzig sein, sonst hinderst du
das Licht.» Keine «Angst vor Demütigung» empfahl der Papst in einer seiner Frühmessen in Casa Santa Marta. Im ersten Kapitel von Markus heisst es: «Er stand sehr früh vor
Tagesanbruch auf, ging weg und ging
zu einem verlassenen Ort, wo er betete.» Dies ist ein wesentlicher Punkt:
Jesus betete. Durch das Gebet wollen wir die Beziehung zu Gott lebendig erhalten. Das Gebet ist der
erste mutige Schritt zur Demut.
In den letzten Wochen und Monaten konnten wir uns in Demut üben:
Der «Lockdown» und das «Social
Distancing» haben uns gelehrt wie
hoch der Wert des menschlichen
Lebens ist. Wir erlebten, wie wichtig Mut (Zivilcourage) und Demut
(Geduld) in solch schwierigen Zeiten sind.
Crista Schlegel
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