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Am Donnerstag, 1. Mai, öffnet
die Jubiläums-Gewerbeausstel-
lung in Freienbach ihre Tore.
Die Jubileo 2014 wartet nicht
nur mit attraktiven Ständen
von über 100 Ausstellern auf,
sondern mit einem Rahmen-
programm, in dem unter 
anderem in Fachreferaten viel
Wissenswertes vermittelt wird.

Freienbach. – Die Aufbauarbeiten für
die Jubileo 2014, die Gewerbeaus-
stellung des Handwerker- und Gewer-
bevereins Freienbach (HGVF), haben
auf dem Schwerzi-Areal in Freien-
bach begonnen. Noch kann sich kaum
einer vorstellen, dass sich hier in 14
Tagen Tausende von Besucherinnen
und Besuchern aufhalten werden. Das
erfahrene Bauteam um Patrick Merlé
wird allerdings sicherstellen, dass bis
zur Jubiläums-Generalversammlung
des HGVF am Mittwoch, 30. April, die
Infrastruktur bereit steht und die Aus-
steller, Mitglieder und Gäste zum 70-
Jahr-Jubiläum im Jubileo-Zelt anstos-
sen können. 

«Duell der Berufe»
Die Jubileo 2014 will einen Rahmen
für persönliche Kontakte, die Vermitt-
lung von Information, Unterhaltung,
kulinarische Höhenflüge und auch
Spass bieten. Spass in diesem Sinne,
dass in den Zelten auch gelacht und

gespielt werden kann. Unter dem 
Titel «Duell der Berufe» werden sich
die Besucherinnen und Besucher bei-
spielsweise im Geschicklichkeitsspiel

«Jenga» messen können. Gewinnerin
oder Gewinner wird diejenige Person,
die den höchsten Turm stapeln kann.
Getreu dem Motto «70 Jahre HGVF –

70 Überraschungen» warten auf die
Besucher weitere Attraktionen und
Gewinnmöglichkeiten. Darüber infor-
mieren, was wann und wo stattfinden

wird, können sich die Besucher vor
Ort oder über die Webseite www.
jubileo-2014.ch.

Fachwissen als Zusatznutzen
Die Gewa-Aussteller bieten den Be-
suchern aus nah und fern bereits viel
Wissenswertes. Die Jubileo 2014 war-
tet aber mit weiteren Informations-
blöcken auf. Unter dem Titel «Fach-
wissen & Kompetenz» werden am
Donnerstag, Samstag und Sonntag in
den Räumlichkeiten der angrenzen-
den Heilpädagogischen Schule vertie-
fende Vorträge gehalten. 
Der Reigen reicht von «Der Nach-

folgeprozess in meinem Unterneh-
men – Lust oder Frust?» über die Tech-
nologie der Hybridfahrzeuge oder ei-
nem Referat zu «Kleider machen Leu-
te» bis hin zu Therapieformen gegen
Osteopathie. Selbst die Thematik des
nachhaltigen Bauens wird in einer Ver-
anstaltung von vier Referenten erläu-
tert. Weitere Informationen zu den
Fachreferaten finden sich ebenfalls
auf der Webseite der Jubileo.
Damit sich die Besucherinnen und

Besucher auf die Ausstellung bestens
vorbereiten können, wird der Gross-
auflage des «Höfner Volksblatt» und
«March-Anzeiger» vom Mittwoch,
23. April, die Jubileo-Zeitung mit al-
lem Wissenswerten beigelegt. Die Ju-
bileo 2014 bietet Attraktionen en
masse – eine gute Vorbereitung lohnt
sich.

HGVF

Nur noch 14 Tage bis zur Jubileo 2014 in Freienbach

Das «Duell der Berufe» wartet auf die Jubileo-Besucher. Dort klärt sich die Frage, wer bis am Sonntag, 4. Mai, den 
höchsten «Jenga»-Turm erstellen kann. Bilder zvg 

In der Phase
des Aufbaus
Die Skulpturenausstellung «Art-
park» in Richterswil – sie dauert
vom 18. Mai bis 14. September –
geht in die konkrete Aufbaupha-
se. Knapp ein Viertel der Kunst-
werke ist bereits installiert; weite-
re folgen nach und nach. Einer der
29 Ausstellenden ist Vincenzo Ba-
viera aus Beggingen (Schaffhau-
sen), der sein Werk «Pendelkreis»
am Montag am Strandweg zu-
sammen mit Projektleiter Al Meier
montierte und auf dem Bild die
letzten Feinabstimmungen vor-
nimmt. Text eing/Bild zvg

BEZIRK HÖFE

Gratulationen 
zum Geburtstag
Am Samstag feiert Ida Späni-Schmu-
cki an der Hinterhofstrasse 17 in Pfäf-
fikon ihren 85. Geburtstag; am Oster-
sonntag wird Margaritha Dietsche-
Loher an der Vogelneststrasse 9 in
Schindellegi 80 Jahre alt; Josefina
Gwerder an der Etzelstrasse 18 in
Pfäffikon begeht ihr 85. Wiegenfest;
ebenfalls 85 Jahre alt wird am Oster-
montag Jutta Zurbuchen an der See-
strasse 50 in Bäch. 
Wir gratulieren den Jubilarinnen 

herzlich und wünschen ihnen 
alles Gute auf dem weiteren Lebens-
weg. (asz)

WOLLERAU

Exkursion im 
Kräutergarten
Im Kräutergarten des Klosters Heilig-
kreuz, Cham, wachsen über 100 ver-
schiedene Kräuter, die getrocknet und
in Form von Tee und anderen Pro-
dukten an naturbewusste Kunden ver-
kauft werden. Unter fachkundiger
Führung von Schwester Theresita ma-
chen wir einen Rundgang durch die
Vielfalt von Kräutern und erfahren
dabei allerlei Wissenswertes, wie und 
für was die Pflanzen angewendet 
werden. Wenn wir auf die Stimme der
Natur hören, können wir viel von ihr
lernen.
Dass mit farbenfrohen Kräuter-

blüten auch kreativ gearbeitet werden
kann, sehen wir an den Kräuterman-
dala-Bildern, die unter Anleitung von
Schwester Theresita jeweils auf die
Kräutersegnung am 15. August ge-
staltet werden. Der Rundgang dauert
etwa eineinhalb bis zwei Stunden.
Die Exkursion, organisiert von Kon-

takt für die Frau Wollerau, findet am
Dienstag, 3. Juni, von 14 bis 16Uhr
statt. Die Anfahrt ist mit dem eigenen 
Auto vorgesehen. 
Anmelden kann man sich bis 

am 4.Mai bei Erika Grob unter Tele-
fon 044 687 53 20 sowie E-Mail 
an erika.grob@swissonline.ch, oder
direkt im Internet auf der Webseite
www.kontaktfuerdiefrau.ch.

KONTAKT FÜR DIE FRAU WOLLERAU

«Jesus gings nicht um Pediküre»
Zum Gründonnerstag gehört
ein spezielles Ritual: die Fuss-
waschung. Pfarrer Werner M.
Reichlin führt dieses Ritual
heute Abend bei der Abend-
mahlfeier in Vorderthal wieder
ein. Damit will er zum Nach-
denken anregen und bei 
den Anwesenden bleibende 
Erinnerungen schaffen.

Von Oliver Bosse

Vorderthal. – Neben den Feiertagen
Karfreitag und Ostersonntag geht der
heutige Gründonnerstag meist etwas
unter. Das ist eigentlich schade, findet
Pfarrer Werner M. Reichlin. Unter an-
derem deshalb lässt er ein spezielles
Ritual wieder aufleben. Am Gründon-
nerstag, so steht es in der Bibel, fand
das Abendmahl von Jesus mit seinen
Jüngern statt. Davor soll der Sohn
Gottes seinen Jüngern die Füsse ge-
waschen haben. 

Für einige befremdlich
Dieses Ritual wird in einigen Kirchen
noch immer praktiziert – ab heute
auch wieder im Rahmen der Abend-

mahlfeier in Vorderthal. Pfarrer
Reichlin wird die Fusswaschung zu-

sammen mit seinen Erstkommunikan-
ten durchführen. «Das Ritual wirkt

auf einige befremdlich», weiss Reich-
lin. «Auch auf einige meiner Erst-
kommunikanten.» Auch die Jünger
seien gegenüber der Bitte von Jesus,
ihnen die Füsse waschen zu dürfen,
zunächst skeptisch gewesen. «Dabei
ging es Jesus nicht um die Pediküre.»

«Muss sich öffnen»
Um was ging es ihm dann? Das will
Reichlin nicht so einfach beantwor-
ten. Er will mit der Fusswaschung
zum Nachdenken anregen, will dass
die Leute selbst erleben, was hinter
den Ritual steckt. «Die Socken 
auszuziehen, kostet manchen Über-
windung. Man muss sich auf eine 
gewisse Weise öffnen», schickt Reich-
lin voraus. So wie sich manche 
Menschen auch gegenüber der Kirche
wieder öffnen sollten. Oder einer
Beichte.
Eine Fusswaschung sei ein ganz be-

sonderes Erlebnis. «Nicht nur bei den
Erstkommunikanten, auch bei den an-
deren Besuchern der Abendmahlfeier
wird das Ritual bleibende Erinnerun-
gen schaffen», verspricht der Pfarrer.
Wer neugierig geworden ist, besucht
am besten heute Abend um 19.30Uhr
den Familiengottesdienst in der Kir-
che in Vorderthal.

Pfarrer Werner M. Reichlin führt in Vorderthal das Ritual der Fusswaschung am
Gründonnerstag wieder ein. Bild Oliver Bosse


