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Ombudsperson hat
wieder Sprechstunde
rapperswil-JOna. Die nächste
Sprechstunde der Ombudsperson findet
amMontag, 30.September, um 18Uhr im
Neuhof an der Neuhofstrasse 9 in Jona
statt. EineVoranmeldung ist nicht erfor-
derlich.Anliegen können auch direkt an
Roger Johner,Telefon 055 2257199, oder
ombudsperson-johner@rj.sg.ch einge-
reicht werden. Innerhalb einer Woche
wird dann allenfalls ein Gesprächstermin
vereinbart.Die Ombudsperson prüft Be-
anstandungen gegenüber städtischen
Dienststellen. Sie kann die erforderli-
chenAbklärungen treffen, den Beteilig-
ten für ihr weiteres Verhalten Rat ertei-
len,Vorschläge für eine einvernehmliche
Lösung machen und nötigenfalls eine
schriftliche Empfehlung zuhanden der
zuständigen Behörde machen. (e)

Der jüngste Kapuziner
der Schweiz feiert ewige Profess

rapperswil. Ein seltenes Ereignis geht morgen in der Kloster-
kirche über die Bühne. BruderAndreas Bossart legt das Gelübde ab,
sein ganzes Leben in Gehorsam,Armut und Ehelosigkeit zu führen.
Der gelernte Schreiner führt im Kapuzinerkloster Rapperswil die
Pforte, das Café und den Klosterladen.

magnus leibundgut

Bei den Kapuzinern in Rapperswil
herrscht grosse Freude: Nach 17 Jahren
verspricht in der Rosenstadt wieder ein
Bruder, sich der Klostergemeinschaft an-
zuschliessen und sich bis zum Tod den
Ordensregeln zu fügen. Eine ewige Pro-
fess kommt nicht alle Tage vor. Seit Jah-
ren kämpft der Orden mit Nachwuchs-
sorgen. So sank derMitgliederbestand in
der Schweiz in einemVierteljahrhundert
von über 500 unter 200. Mehrere Klös-
ter mussten in der Folge aufgehoben
werden.

Spiegelbild der Gesellschaft
Der definitiven Aufnahme des 30-jähri-
gen Andreas Bossart in den Orden
kommt deswegen eine spezielle Bedeu-
tung zu.Von einerTrendwende will Bru-
der Adrian Müller, Guardian des Klos-
ters, aber nicht sprechen: «Alle paar Jah-
re haben wir einen Zugang. Der Zu-
wachs verläuft sehr stabil.» Naturgemäss
schreite die Überalterung des Ordens
voran, schildert Müller. Das Durch-
schnittsalter der Brüder liegt bei rund
siebzig Jahren. «Die Situation bei uns ist

ein Spiegelbild der Gesellschaft.Da wer-
den die Leute auch immer älter.»

Einer der Generation Y
Für Andreas Bossart ist diese Situation
nicht einfach: «Manchmal vermisse ich
jüngere Mitbrüder.Es wäre schön,wenn
ich mich mit Gleichaltrigen austauschen
könnte.» Denn diese hätten eine ähnli-
che Geschichte hinter sich. «Ich komme
schliesslich aus einer Generation, die in
einemUmfeld von Internet und mobiler
Kommunikation aufgewachsen ist.» Sei-
ne technischenTalente kann er durchaus
im Kloster anwenden: So ist BruderAn-
dreas für den Support der Homepage zu-
ständig.

Morgen Samstag verspricht er dem
Orden, in Armut und Gehorsam zu
leben: «Damit habe ich keine Mühe.
Schwieriger ist das dritte Gelübde, die
keusche Ehelosigkeit.» Es gebe schon
auchAugenblicke, in denen er sich nach
einer Beziehung sehne.Doch dafür habe
er eine Gemeinschaft, die ihm den Rü-
cken stärke und ihn trage. Einsamkeit
kenne er kaum, und er geniesse es, auch
mal allein sein zu können.

Nicht stehen bleiben
Die Motivation, in den Orden einzutre-
ten, verdankt Bruder Andreas einer
Freundschaft mit einem Priester: Dieser
habe ihm dieAugen geöffnet für die Spi-
ritualität. «Ich komme nicht aus einer re-
ligiösen Familie.Von daher ist meinWeg
in den Orden nicht selbstverständlich.»
Seine Mutter akzeptierte die Entschei-
dungmit denWorten: «Immerhin machst
du so nichts Dümmeres!»

Die Ziele, die er sich für sein Leben in-
nerhalb des Kapuzinerordens setzt, um-
reisst Andreas Bossart mit dem Wort
Wandlung: «Ichmöchte nicht stehen blei-
ben.» Pilgern im franziskanischen Sinne:
Weiterziehen,dennwer wandert,wandelt
sich, weil Kopf und Seele frei werden.
morgen Samstag findet um 14 Uhr die feierliche
profess von bruder andreas bossart in der Kapuzi-
nerkirche an der endingerstrasse 9 in rapperswil
statt. Die Festpredigt hält Willi anderau. Nach der
Feier gibt es einen apéro.

Spatenstich für die erste Beschneiungsanlage
amden.Die Bauarbeiten für die
erste Beschneiungsanlage inAm-
den sind gestartet.Die Sportbah-
nenAmdenAG setzt auf Kunst-
schnee, um einen durchgehenden
Skibetrieb an der SkipisteArven
zu ermöglichen.

Mit denWorten: «Ein schönerTag für die
Sportbahnen Amden AG», eröffnete
Verwaltungsratspräsident Heinz Wickli
bei strahlendem Sonnenschein die An-
sprache zum Spatenstich für die Be-
schneiungsanlage an der Skipiste Arven
im Arvenbüel. Gemeint war für einmal
nicht das Wetter, sondern der Erfolg,
nach langen Jahren der Planungmit dem
Bau der Beschneiungsanlage starten zu
dürfen. Die Sesselbahn Arven wurde
2001 in Betrieb genommen und hat sich
als wichtige Transportanlage im Skige-
bietAmden etabliert. Besonders beliebt
ist die Abfahrt auf der Arvenpiste bei
Skianfängern und Familien.

Lange Planungsphase
Damit ein durchgehender Skibetrieb
gewährleistet werden kann, setzen die
Sportbahnen Amden auf Kunstschnee.
Dass es lange ohne feste Beschneiungs-

anlage ging, war nur dank ausserordent-
lich grossem Aufwand der Pistencrews
möglich. «Leider ist es so, dass wir auch
inAmden nicht immer auf genügend Na-
turschnee zählen dürfen», sagte Wickli.
Der Verwaltungsrat beschäftigte sich
erstmals im Jahr 2004 mit dem Projekt
zur maschinellen Erzeugung von Schnee
imArvenbüel.Dass es nun fast zehn Jah-

re dauerte, bis mit den Arbeiten gestar-
tet werden konnte, ist ein Zeichen dafür,
dass die Planung nicht ganz einfach war.
Zunächst war ein grösseres Projekt ge-
plant, das aber am Widerstand von ver-
schiedenen Seiten scheiterte. Projektiert
waren ein Speichersee und die Be-
schneiung von zwei Pisten. Die jetzigen
Hauptarbeiten beinhalten das Graben

von Werkleitungen und Schächten für
die Lanzen-Standorte sowie die Erbau-
ung einer Kühlanlage zur Kühlung des
Wassers.DasWasser wird direkt von der
WasserversorgungAmden bezogen.Die
Bauarbeiten werden voraussichtlich bis
zum Start in die Wintersaison fertigge-
stellt werden können, sodass die Saison
pünktlich losgeht. (zsz)

bis zur saison sollen schneekanonen einsatzbereit sein, sagten gestern (von links) andreas thoma (grabarbeiten), mario Koch (bächler
snow), beni gmür (maurer), heinz wickli und Koni rüdisüli (beide sportbahnen amden). bild: zvg

zUr persOn
andreas bossart ist 1982 geboren und
im luzernischen Schötz aufgewachsen.
Während seiner ausbildung zum Schrei-
ner wurde sein interesse für religion
und Spiritualität geweckt. 2004 trat
andreas bossart sein postulat in Olten
an. ein Jahr darauf nahm er das Novi-
ziat in Salzburg in angriff. 2007 feierte
er die einfache profess und lebte
anschliessend im Kapuzinerkloster in
brig. Nach einem siebenmonatigen So-
zialpraktikum in albanien führte ihn sein
Weg an den Obersee: Seit dem Sommer
2012 gehört andreas bossart der Klos-
tergemeinschaft in rapperswil an. zu
seinen Hobbys gehören badminton,
Wandern und die beschäftigung mit
Computern. (ml) bruder andreas bossart kann seine Fertigkeiten als schreiner im Kapuzinerkloster

rapperswil bestens anwenden: er zimmert meditationsschemel. bild: Silvia Luckner

Ufenau und Lützelau
im Winterschlaf

Zürichsee. Mit dem Ende der Haupt-
saison der Zürichsee-Schifffahrt kommt
auch die Schliessung der beiden Zürich-
see-Inseln.Während derWinterzeit wird
auf beiden Inseln der Restaurantbetrieb
eingestellt.DieWiedereröffnung folgt im
kommenden Frühling 2014. Das Cam-
ping-Saisonende auf der Insel Lützelau
ist bereits am 28. September,wie derVer-
kehrsverein Rapperswil-Jona, gestern
mitteilte. (zsz)


