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Donnerstag, 11. Juni 2020

Guggenzelt 2021 schon im Fokus

Gemeinsam öffnen Agnes Kunzelmann und Venanzi Maissen für Peter Joller die
Touristen-Schranke zum Campingplatz.
rb

Schranke hoch für ersten Gast
Kleinandelfingen
Endlich war es soweit: Am Samstag, 6.
Juni 2020, öffnete
der TCS Camping in
Kleinandelfingen
rb
für die Touristen die Peter Joller.
Schranke.
Leider
machte das Wetter nicht mit. So
durfte Platzchefin Agnes Kunzelmann und Venanzi Maissen (Bademeister Schwimmbad Oberwinterthur und Fixcamper auf dem Rässenwies) nur einen neuen Gast begrüssen. Der 68-jährige Peter Joller
aus Stansstad bewies seine Cam-

perfestigkeit und freute sich auf einige Tage an der Thur. «Ich habe
mein Velo dabei und werde das
Weinland und die Region Winterthur erkunden», bemerkte der ehemalige Architekt und Friedensrichter. Für einmal fehlte sein 2-GangTöffli. «Mein «Pony» habe ich dieses Mal nicht dabei. Sonst besuche
ich jeweils mit meinem Verein das
Moped-Revival in Winterthur.» Bestens bewirtet wurde Peter Joller von
Agnes Kunzelmann und zusammen
mit einigen Fixcampern genoss er
am Anfahrtstag einen regionalen
Wein.
rb

Eine schmerzliche Absage
Wengen Der Winterthurer Patrick
Wieser (Bild)war nicht nur einer der
weltbesten Marathonläufer in der
Ebene, sondern auch ein Top-Bergläufer. Zehnmal trat er unter anderem am Jungfrau-Marathon an
und absolvierte die anspruchsvolle
Strecke von Interlaken zur Kleinen
Scheidegg einmal (2008) als hervorragender Dritter. Seit letztem Jahr
läuft er seinen Lieblingsmarathon
nicht mehr, sondern amtet als
Renndirektor. Bereits in seinem
zweiten Jahr musste der 41-Jährige
am vergangenen Dienstag zusammen mt seinen OK-Kollegen eine
schmerzhafte Entscheidung fällen.
Aufgrund der Corona-Massnahmen

Winterthur Die Absage der Winterthurer Fasnacht am 28. Februar,
bedeutete gleichzeitig auch das Aus
für das mit sehr viel Aufwand und
Herzblut dekorierte Guggenzelt.
Dreieinhalb Monate später ist der
Frust der Guggenzelt-Betreiber um
Präsident Roger Gyger längst einer
Aufbruchstimmung
gewichen.
«Dank guter Zusammenarbeit und
Absprachen mit unseren Lieferanten, Partnern und Gönnern konnten wir den grossen Katzenjammer
um den Corona-Schaden eingrenzen und nach vorne schauen», so
Gyger. Das OK-Guggenzelt hat denn
auch bereits die ersten Weichen für
die Fasnacht 2021 gestellt. So konn-
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Anzeige

Qualität und Kompetenz in Farbe
Für krea�ve Köpfe gibt‘s bei uns Ölfarben, Mineralfarben, Naturharzfarben, Öle und Wachse, Pigmente
und Künstlerfarben. Lassen Sie sich
beraten und begeistern!

Roman Müller, Roger Gyger, Martin Fencz
(alle Guggenzelt) und Sandro Osta (WZ).

ten fast alle Akteure, die dieses Jahr
im Zelt einen Auftritt gehabt hätten, auch für das nächste Jahr gewonnen werden. «Zudem werden
wir mit der ‹Winterthurer Zeitung›
neu einen starken Medienpartner an
unserer Seite haben», freut sich Roger Gyger.
gs

Mit dem Beni-Mobil 1 ins Studio
Winterthur 120 Zuschauer verfolgten die Publikumspremiere von
Sportdate nach der Corona-Pause
live im TV-Studio der AXA-Arena.
Dabei stahl «Special Guest» Beni
Thurnheer den offiziellen Talk-Gästen, dem Eishockey-WM-Organisator Gian Gilli und dem Direktor des
Stadtzürcher
Sportamtes,
Urs
Schmidig, die Show. Thurnheer war
bereits in der Eröffnungsfeier von
WIN4 2018 mit einer Reinigungsmaschine auf Entdeckungstour gegangen. Dies wiederholte er am
Montagmittag als Beifahrer des Betriebsleiters Thomas Weber. Zur
Überraschung des pensionierten
TV-Moderators aus Seuzach war das
Putzgefährt mit «Beni-Mobil 1» beschriftet. Thurnheer stand danach

Sportdate-Initiatorin Karin Leuch
Red und Antwort. Anschliessend
begrüsste Regula Späni die beiden
offiziellen Gäste aus Sport und Wirtschaft zu einem interessanten Gespräch. Gian Gilli erzählte nicht nur
über seine Enttäuschung nach Absage der Eishockey-WM, sondern
kritisierte die Stadt Zürich, die für
seine Weltmeisterschaft im Vergleich zur ebenfalls in Zürich stattfindenden Rad-WM 2024 nur rund
einen Sechstel der Gelder bereitgestellt hatte. Der Zürcher Sportamt-Chef Schmidig konterte unter
anderem damit, dass die Hockeyaner bereits fertige Infrastrukturen
vorgefunden hätten und trug damit
zu einem der bisher brisantesten
Sportdate-Talks bei.
gs

Laden:
Mo-Fr. 07:30-12:00 13:00-17:00
Zeughausstrasse 52 Winterthur
Tel. +41 52 243 08 08
www.thymos.ch

Adieu Paris

wurde die 28. Austragung des Jungfrau-Marathons abgesagt. Alle jene,
darunter stets einige Läufer und
Läuferinnen aus Winterthur, die am
12. September gestartet wären, behalten ihre Startberechtigung für die
nächstjährige Austragung.
gs

Beni Thurnheer brachte die Sportdate-Gäste buchstäblich in Fahrt.

gs

Winterthur
Die
22-jährige Winterthurer HandballNationaltorhüterin
Lea
Schüpbach
(Bild)
wechselt
vom französischen
Spitzenklub Issy Paris in die 1. Bundesliga zum hessischen Verein HSG
Bad Wildungen Vipers. Dort hofft die
einstige Torhüterin von Yellow Winterthur auf mehr Spielzeit.
gs

GLAUBENSSACHE

Mut zur Veränderung - der Schlüssel
zur Nächstenliebe
Die Welt gerät aus
den Fugen: März
2020; nach und
nach riss ein kleines Virus die ganze Welt aus den
Fugen. Das Wort
«Corona», bis zu
dem Zeitpunkt bekannt als Biermar- Mauro Callegari.
ke, wurde über
Nacht zum Albtraum dieser Welt.
Schlagartig änderten sich die Tagesabläufe, der Begriff «Home-Office» wurde für viele zum prägenden Aspekt ihrer täglichen Arbeit.
Für einen Teil der Bevölkerung
brachte diese Pandemie viel Stress
und noch mehr Arbeit mit sich, für
andere bedeutete und bedeutet die
neue Situation grosse Sorgen und
Ängste vor einer ungewissen Zukunft. Ungewissheit prägt seither die
Lebenswelt vieler.
Die Suche nach neuen Möglichkeiten: Ich begann nach Möglichkeiten zu suchen, meine wichtige

Beziehungsarbeit in der Jugendseelsorge weiterzuführen. Gar nicht
so einfach, wenn der Jugendtreff geschlossen ist, alle Jugendprojekte auf
Eis gelegt sind und niemand genau
weiss, wie man die neuen Bestimmungen des Notrechts im Alltag
umsetzen kann und darf. Wir
«schwammen» regelrecht in der
Ungewissheit. Ich begann, die Jugendlichen auf den öffentlichen
Plätzen, in Parks und anderen Treffpunkten aufzusuchen. Dieses über
Jahre hinweg durch Beziehungsarbeit aufgebaute Vertrauen trug
massgeblich dazu bei, dass viele Jugendliche mir ihr Herz ausgeschüttet haben. Diese Einblicke waren und
sind wichtig für meine Arbeit. Daraus entstanden neue Ideen der Begegnung und ich entschloss mich,
kurze Video-Impulse sowie Gottesdienste aufzunehmen. Diese konnten dann via YouTube empfangen
werden. Weil die Menschen nicht
mehr zu uns kommen durften, gingen wir nun so zu ihnen nach Hau-

se, ins Heim oder direkt aufs Smartphone. Die vielen positiven und
emotionalen Rückmeldungen waren und sind für mich die schönste
Bestätigung dafür, dass diese mutigen, neuen Wege der Begegnung
und der Seelsorge geschätzt wurden und werden. Eine Mutter schrieb

mir, dass ihr eine solche Kurzbotschaft genau im richtigen Moment
aus einer tiefen Krise geholfen habe. Es gab auch negative Kritik an
der Kirchenarbeit, doch sie betraf
selten diejenigen, die mutig neue
Wege suchten. Eine Solidaritätswelle erfasste die Schweiz. Nachbarn

sind zu Freunden geworden. Man
ist trotz physischer Distanz näher
zusammengerückt, wurde trotz oder
eben wegen dieser Ungewissheit viel
achtsamer.
Mut zur Veränderung: Diese Pandemie hat mir noch besser gezeigt,
worauf es meinen Mitmenschen
wirklich ankommt, wo der Schuh
wirklich drückt und wo konkrete
Hilfe nötig ist. Jesus, mein Vorbild
und Wegbereiter hat mir durch diese Pandemie gezeigt, dass das Wirken des Heiligen Geistes in meiner
Arbeit nur dort nachhaltig zum Tragen kommen kann, wo ich auch mutig bereit bin, starre Abläufe, ausgetretene Wege und konfessionell
verankerte Grenzen zu überwinden. Dieser Mut ist praktischer Wegbereiter zu einer nachhaltigen
Nächstenliebe.
Ich wünsche auch Ihnen diesen Mut
zur Veränderung! Mauro Callegari
Mauro Callegari ist Jugendseelsorger in der Pfarrei St. Laurentius

