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Vujo ist zurück!

D

rei meiner Freundinnen
und ich entschieden
uns spontan, das
vergangene Wochenende
am «Touch the Air»-Festival
in Wohlen zu verbringen.
Campieren gehört natürlich
dazu. Am Freitag packten wir
unsere sieben Sachen und
fuhren los.
Das Line-up war ziemlich
cool, von Xavier Naidoo bis
Busta Rhymes – super um
mal gehörig zu tanzen. Wir
waren gut drauf und das Festival verlief nach Plan ...
Am Samstagabend wollten wir uns kurz auf dem
Campingplatz ausruhen. Da
spazierten wir nichtsahnend
an einem weissen Lieferwagen vorbei, vor dem ein paar
Typen herumhingen. Wir kamen mit ihnen ins Gespräch,
tranken ein Bier und hatten
es ziemlich lustig. Plötzlich

Zwischenluegeten 3
flüsterte mir meine Kollegin
ins Ohr: «Das ist der Vujo!»
Es fiel mir wie Schuppen
von den Augen: Dieser Typ
mit Sonnenbrand und leichtem Überbiss ist der Bachelor
der Nation, Vujo Gavric!
Oh mein Gott! Wir konnten
uns vor Lachen kaum halten.
Vujo erzählte stolz, dass er
als prominenter Gast ans
Festival eingeladen worden
war und mit seinen Freunden
in einem selbst eingerichteten
Lieferwagen übernachten
durfte. Stolz präsentierte uns
der Hobby-Fussballer seine
Lieblingsmöbel.
Es war lustig, mit Vujo abzuhängen und es stellte sich
heraus, dass seine Sprüche
im TV nicht gestellt gewesen
waren. Mit nett gemeinten,
aber etwas unbeholfenen
Komplimenten versuchte er
sich, analog der Fernsehshow,
in unsere Herzen zu flirten. Er
sei immer noch single, betonte er etwa alle fünf Minuten.
Wir blieben jedoch immun gegen Vujos Charme. Schliesslich ist der Herr ja schon 28
Jahre alt!
Laura Kälin

Frauen sind sozial sehr engagiert
Der Fonds «Frauen in Not» erhielt vergangenes Jahr eine Spende vom Frauenkino
Heute Abend startet das
Frauenkino in Einsiedeln.
Der Anlass bietet nicht nur
Unterhaltung, sondern dient
gleichzeitig einem guten
Zweck.

men lassen. Ist sie da bei Ihrem
Fonds an der richtigen Adresse?
Definitiv. Wir haben keine Verwaltungskosten oder Spesen. Das gesammelte Geld geht eins zu eins
an Bedürftige weiter.
Finden Sie, dass Frauen besonders
hilfsbereit sind?
Das weiss ich nicht. Wenn man
aber beispielsweise an den Frauenverein Einsiedeln denkt, merkt
man, dass sie sich sehr stark im
sozialen Bereich engagieren. Sie
organisieren zum Beispiel Altersnachmittage,
Jassnachmittage,
Wallfahrten und noch vieles mehr.
Wenn es keine Frauenvereine gäbe,
müsste man andere Organisatoren
suchen.

Patrizia Pfister: Das Frauenkino
spendet gemeinnützigen Organisationen Geld, wie funktioniert das?
Anna Zehnder: Im Frauenkino erhalten die Teilnehmerinnen einen
Apéro, eine gemeinnützige Organisation stellt sich vor und sie sehen
einen Film. Der Apéro wird jeweils
gesponsert und 80 Prozent der
Sponsorengelder gehen als Spende
an die gemeinnützige Organisation
weiter. Die restlichen 20 Prozent
bleiben in der Kasse. Falls mal kein
Sponsor gefunden wird, wird auf
dieses Geld zurückgegriffen. Wir
erhielten für den Fonds «Frauen in
Not» 2000 Franken, das ist viel
Geld für uns.
Wie hat sich die Anfrage an den
Frauenbund ergeben?
Im letzten Sommer fragte die Initiantin, Claudia Kosanke, uns an, ob
wir den Fonds «Frauen in Not» vorstellen würden. Wir sagten sofort zu
und stellten die Organisation vor.
Was ist «Frauen in Not»?
Der Fonds ist dem kantonalen
Frauenbund Schwyz unterstellt und
hilft, wie der Name schon sagt,
Frauen in Not. Beispielsweise
durch Krankheit, Arbeitslosigkeit
oder Beiträge für Therapien kann
ein Haushaltsbudget schnell ausser Kontrolle geraten. In solchen
Situationen bieten wir Hilfe.
Was ist der kantonale Frauenbund
genau?

Heute Abend findet das erste Frauenkino in Einsiedeln statt – werden
Sie dabei sein?
Ja, ich habe mir sofort einen
Platz reserviert.
Gehen Sie wegen der Gesellschaft
oder wegen dem Film?
Ich finde den ganzen Abend
schön. Man trifft viele andere
Frauen, es geht aber nicht vordergründig um den Film.
Informationen unter www.frauenkino.ch
oder «Frauen in Not»: www.frauenbundsz.
ch.

Foto: Patrizia Pfister
Wir sind das Bindeglied zwischen
dem Schweizerischen katholischen
Frauenbund, also dem Dachverband, und den Ortsvereinen. Es
gibt mehr als 40 Frauenvereine im
Kanton Schwyz mit total etwa
10'000 Mitgliedern. Der Fonds
«Frauen in Not» ist dem kantonalen
Frauenbund unterstellt. Marlis
Birchler und ich behandeln die Gesuche an den Fonds.

Wie haben sich die Anfragen in den
letzten Jahren entwickelt?
Sie sind stetig steigend. Wir erklären es uns so, dass der Fonds
im Kanton immer bekannter wird.
Das Sozialamt, die Ärzte, die Spitex, die Pfarreien und die Frauenvereine wissen, dass es uns gibt
und wofür man anfragen kann.
Was sind die Haupteinnahmequellen?

Wir erhalten das Geld vor allem
durch Spenden und Opfergelder.
Letztes Jahr konnten wir insgesamt
13 Gesuche von Personen, die im
Kanton Schwyz wohnen, unterstützen.
Frauenkino-Initiantin Claudia Kosanke will kein Spendengeld in der
Verwaltung versickern lassen, sondern alles direkt Bedürftigen zukom-
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Anna
Zehnder
1955
Einsiedeln

Immobilienbewirtschafterin mit eidgenössichem
Fachausweis

Hobbys: Wandern, Lesen,
Kochen

20 Franken gewonnen!

*

Laura Kälin träumt schon seit
geraumer Zeit von ihrem persönlichen Bachelor. Sie setzt jedoch
darauf, ihren Traummann im privaten Umfeld und nicht im Fernsehen zu treffen. Grundsätzlich
hat Laura zwar keine Abneigung
gegen das TV-Format. Das Problem liegt eher beim Bachelor
selber. Man stelle sich vor: Wenn
man sich überwunden hat, an der
Show mitzuwirken – und dann
wird einem der Vujo vorgesetzt!
Da kann man froh sein, wenn man
möglichst früh rausfliegt ...

Auflösung des Rätsels
vom Samstag, 21. Juni 2014.
Die richtige Antwort lautete:
1992
Die 20 Franken hat gewonnen:
Anni Marty
Guggernstrasse 27
8843 Oberiberg
Die Redaktion gratuliert herzlich!
Das nächste Rätsel folgt
in der kommenden Ausgabe.

