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A N Z E I G E

Tag der o�enen Tür bei der  
Musikschule Freienbach
Interessiert sich Ihr Kind schon lan-
ge für Musik und Bewegung? Möch-
ten Sie selber ein Instrument erlernen? 
Der Tag der o�enen Tür am Samstag, 
11. April, von 9.30 bis 14.15 Uhr bie-
tet allen musik- und tanzinteressierten 
Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen eine ausgezeichnete Möglichkeit, 
sich direkt vor Ort zu erkundigen und 
teilweise die verschiedenen Instru-
mente auszuprobieren. In den Räum-
lichkeiten der Musikschule im Schul-
haus Schwerzi in Freienbach stehen 
 Ihnen unsere Fachlehrpersonen mit 
Rat zur Seite, um für Sie das Richtige 
zu finden. 

Den perfekten Einstieg in die Welt 
der Musik bieten die Fächer Rhyth-
mik und musikalische Früherziehung. 
Tanzbegeisterte können in der Musik-
schule klassisches Ballett, Jazz- und 
Breakdance sowie Latein- und Stan-
dardtanz belegen. Auf der Turnhal-
lenbühne werden einige Schüler ihr 
 Erlerntes präsentieren.

Banjo, Kontrabass oder Gesang
Die Musikschule Freienbach bie-
tet für Kinder und Erwachsene 

Instrumentalunterricht an, wobei 
praktisch alle Instrumente erlernt wer-
den können. Der Instrumentenpar-
cours findet von 11 bis 13 Uhr statt. Die 
meisten Schüler beginnen den Instru-
mentalunterricht im Primarschulalter 
der zweiten bis vierten Klasse. Es wäre 
gerade für diese Zielgruppe von Vor-
teil, die Beratung in Anspruch zu neh-
men. Für den Unterricht extra gebaute 
Kleininstrumente (Streich-, Blasinstru-
mente und Gitarre) ermöglichen einen 
Instrumentalunterricht schon im Vor-
schulalter. Dies erfordert aber die in-
dividuelle Eignungsabklärung mit der 
entsprechenden Lehrperson. 

Zusätzlich führen wir Fächer wie 
Eltern-Kind-Singen, einen Jugendchor 
und Gesang. Anmeldeschluss für das 
Sommersemester ist am 31. Mai.

Zusätzliche Informationen gibt es 
im Internet unter www.freienbach.ch/
musikschule. Für weitere Auskün�e 
kann man sich auch an die Musikschul-
leitung (Telefon 055 416 92 17) oder 
das Sekretariat (Telefon 055 416 92 18) 
oder E-Mail musikschule@freienbach.
ch. wenden. 

 Musikschule Freienbach

FDP hat neue Führung
Am vergangenen Donnerstag führte die FDP Wollerau im Erlenmoos ihre General- 
und Mitgliederversammlung durch. Dabei wurde eine neue Präsidentin gewählt.

G astreferent Marcel Welti, 
Gemeindeschreiber von 
Wollerau, beschrieb an 
der Mitglieder- und Ge-
neralversammlung der 

FDP Wollerau die ersten drei Mona-
te nach seinem Amtsantritt am 1. Ap-
ril 2014 als sehr herausfordernd. Aus 
der Privatwirtscha� kommend traf er 
auf ein junges Team; die dienstältes-
te Person auf dem Sekretariat Gemein-
derat war gerade einmal neun Monate 
 dabei. Zudem spürte er bald, dass sei-
ne Aufgaben zwar vielfältig, aber seine 
Arbeit o� extern gesteuert war. Nach 
den Sommerferien war sein, wie er 
sagt, tolles Team gut organisiert, und 
es konnte viel Basisarbeit geleistet wer-
den. Welti meinte auch, dass sich die 
Zusammenarbeit in der Gemeindever-
waltung verbessert habe, was  dazu bei-
trug, dass die aufgelaufenen Penden-
zen rasch und e§zient abgearbeitet 
werden konnten. 

In Zukun� möchte Welti den Team-
spirit noch weiter verbessern und 
 allenfalls durch Personaloptimierun-
gen erreichen, dass nicht immer am 
 Limit gearbeitet werden müsse. Zudem 
soll der Fokus auch vermehrt auf die 
Aussenwirkung gelegt werden. Auch 
den Austausch will Welti fördern, zum 
Beispiel mit Parteigesprächen. Projek-
te möchte er immer in kleine Schritte 
au�eilen, die dann auch zeitnah abge-
schlossen werden können. 

Die Mitglieder der FDP Wollerau 
 waren beeindruckt vom Au�ritt res-
pektive der Leistung von Marcel Welti 
und bedankten sich dafür mit einem 
warmen Applaus.

Kommunalwahlen als Höhepunkt
Stefan Hiestand, der über sechs Jah-
re das Amt des Parteipräsidenten 
 bekleidete, liess in seinem Jahres-
bericht noch einmal das vergange-
ne Jahr Revue passieren. Die Kommu-
nalwahlen vom Mai waren dabei si-
cherlich ein Höhepunkt, wurden doch 
die von der FDP portierten Kandida-
ten (wieder-)gewählt. Zudem konn-
te durch die spontane Initiative eines 
überparteilichen Komitees um Domi-
nik Hug Marco Steiner als Säckelmeis-
ter vorgeschlagen werden. Er wurde 
 erfreulicherweise auch gewählt, was in 
der nachfolgenden Zusammenarbeit 
 innerhalb des Gemeinderats zu einem 

etwas entspannteren Klima beitrug. 
Ein weiterer wichtiger Abend war 

derjenige des 28. August. Die FDP 
Wollerau lud damals die Bevölkerung 
zum Anlass «Wollerau gestern – heu-
te – morgen» ins Erlenmoos ein. Das 
Konzept mit einleitendem Referat und 
anschliessendem Podiumsgespräch 
schien zu gefallen. Im Jahr 2015 wird 
die FDP deshalb wieder einen Anlass 
nach diesem Konzept veranstalten. 
Das interessierte Publikum ist einge-
laden, sich den 11. Juni bereits vorzu-
merken.

Anschliessend an den Jahresbe-
richt schlug Stefan Hiestand die bis-
herige  Vizepräsidentin Marlene Mül-
ler als neue Präsidentin vor. Die 
«Crew», der Vorstand um die Präsi-
dentin, sollte gleich bleiben mit den 
Mitgliedern Stefan Blum, Michel De-
gen, Monika  Gadola Hug, Stefan Hie-
stand, Urs  Knuchel, Marco Lechtha-
ler und Teo Martino. Marlene Müller 
wurde mit Applaus als neue Präsiden-
tin gewählt und dankte dem scheiden-
den Präsidenten für seine grossen Ver-
dienste für die Partei und damit auch 
für Wollerau. Stefan Hiestand erhielt 
von seinen Parteimitgliedern entspre-
chend grossen Applaus. 

In ihrer Antrittsrede präsentierte 

Müller drei Kernthemen. Als Erstes die 
Wirtscha�. Für Wollerau ist es wich-
tig, dass das Unternehmertum ge-
stützt wird, damit es sich wirtscha�-
lich selbstbestimmt entfalten kann. 
Wollerau hat viele Arbeitsplätze, und 
diese gilt es zu pflegen. Als Zweites 
nannte sie die Bildung. Müller ist es 
wichtig, dass Wollerau eine qualitativ 
gute Schule und eine gute Qualität an 
Tagesstrukturen hat. Hier kann sich 
Wollerau zeigen und muss, entgegen 
anderslautender Stimmen, im Wettbe-
werb mit den privaten Schulen nicht 
hinten anstehen. Müllers drittes Kern-
thema ist die Umwelt. Müller hob die 
Notwendigkeit hervor, dass wir uns für 
einen innovativen Umweltschutz ein-
setzen, der neue wirtscha�liche Chan-
cen bietet. Ebenfalls wichtig ist ein 
sorgfältiger Umgang mit Boden, Lu� 
und Wasser. Dies vor allem auch, um 
den nächsten Generationen eine gute 
Basis zu hinterlassen.

Marlene Müller erachtet es als 
 essenziell, die Leute an der Basis zu 
mobilisieren und zu informieren. Vor 
allem auch junge Leute sollen dazu 
motiviert werden, sich mit der Ent-
wicklung der Umgebung zu beschä�i-
gen und diese aktiv zu gestalten.
 FDP.Die Liberalen, Wollerau

Marlene Müller übernahm das Parteipräsidentenamt von Stefan Hiestand, der nach sechs 
Jahren zurücktrat.  Bild zvg

Fleissig für Ostern trainiert
Am vergangenen Samstag lud der Ver-
ein Hort Plus+ Wollerau in die Ried-
matt-Turnhalle zum Elternbrunch ein. 
Das Motto des diesjährigen Brunchs 
lautete Ostern, dazu passend begrüss-
ten Gesamtleiterin Bettina Zingg und 
ihr Team die Eltern und Kinder mit 
Hasenohren und Stummelschwänz-
chen kostümiert. Rund 120 grosse und 
kleine Gäste genossen die vielen Köst-
lichkeiten vom reichhaltigen Bu�et. 
Für Kinder, die keinen grossen Hunger 
mitgebracht hatten, stand eine Spiel- 
und Malecke zur Verfügung. 

Nach gemütlichem Beisammensit-
zen, Plaudern und Schlemmen dur�en 
die Familien einen Postenlauf absolvie-
ren und dabei gleich für Ostern trainie-
ren. Beim Eier-Parcours, der Rüebli-Sta-
fette und beim Ostereier-Fangspiel wa-
ren Schnelligkeit und Geschicklichkeit 

gefragt. Der Tastsinn wurde beim 
Fühl-Huhn getestet. Daneben konnten 
 Hasenohren gebastelt und Ostereier 
bemalt werden. Sehr  beliebt war auch 
das Kinderschminken. 

Grösster Publikumsmagnet war 
 jedoch die Osterhasen-Farm. Im eigens 
organisierten Mini-Streichelzoo konn-
ten Kinder und Eltern mit jungen Häs-
chen kuscheln und schmusen. 

Wer alle acht Posten absolviert hatte, 
dur�e sich einen kleinen Preis  abholen. 
Danach stand noch ein Kuchen- 
bu�et bereit, so hatten die Eltern  
nochmals Zeit zum gemütlichen Aus-
tausch. 

Gesamtleiterin Bettina Zingg und 
ihr Team dürfen auf einen rundum 
gelungenen Anlass zurückblicken, 
der bei Eltern und Kindern grossen 
 Anklang fand. (eing)

Die Osterhasen-Farm war bei den Kleinen am beliebtesten.  Bild zvg

Arbeit mit und für Frauen
Der evangelisch-reformierte Frau-
enverein der March bietet seit über 
90 Jahren eine Plattform für die re-
formierten Frauen in der March. Im-
mer neue Generationen von Frauen 
geben dem Verein ein Gesicht und 
nutzen ihn, um Gemeinscha� zu er-
leben zusammen mit ihren Bekann-
ten anderer Konfessionen. Besonde-
re Programm-Höhepunkte im vergan-
genen Jahr waren der Kräuterspazier-
gang, der Abendspaziergang auf dem 
Rebpfad in Freienbach, der besinnli-
che Frauengottesdienst in der Kapelle 

Schwendenen, das o�ene Adventssin-
gen für Familien und das Frauenfrüh-
stück zum Thema Einschlafrituale und 
Schlaflieder.

Der aktuelle Vorstand setzt sich 
aus einem Zweier-Leitungsteam und 
einer Kassierin zusammen, die sich 
um Wohl und Erhalt des Vereins küm-
mern. Jährlich finden fünf bis sechs 
Sitzungen statt. Wir stellen fest, eine 
auf Jahre festgelegte Form der Mit-
arbeit, ein dauerha�es Einbinden in 
eine Organisation können sich heu-
te nur noch wenige Frauen vorstellen. 

Deshalb möchten wir Frauen gewin-
nen, die sich eine projektbezogene Teil-
zeitmitarbeit vorstellen können – eine 
Mitarbeit mit klar definierter Aufga-
be in einem bestimmten Zeitrahmen, 
zum Beispiel zur Organisation eines 
Ausflugs. Wir bieten die Plattform, die 
Räumlichkeiten und übernehmen die 
Werbung. 

Interessierte Frauen der March sind 
zur Generalversammlung des Frau-
envereins am Freitag, 10. April, um 
19 Uhr im Kirchgemeindehaus, Gar-
tenstrasse 4, Lachen, eingeladen. (eing)




