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Letzte Miss Ostschweiz
Die Miss Ostschweiz 2015, die St.Gal-
lerin Alessandra Fontanive (Bild),
könnte die letzte gewesen sein.Die
Miss-Ostschweiz-Wahl 2016 sei wegen
des Ausstiegs des Presentingpartners
ungewiss, teilte die Veranstalterin
RHCGmbH gestern mit. (so) Kontaktieren Sie unseren Autor:

glarus@suedostschweiz.ch

Glarner ermöglichen
rund 500Operationen
Erblindeten Menschen in Entwicklungsgebieten zu neuer Sehkraft verhelfen –
dafür haben sich im vergangenen Jahr rund 1500Menschen aus dem Glarnerland
engagiert. Insgesamt rund 25000Franken wurden gespendet.

von Lisa Leonardy

D ie Glarner haben ein Herz
für augenkranke und er-
blindete Menschen in
Entwicklungsgebieten»,
schreibt die Christoffel-

Blindenmission (CBM) in einer Mit-
teilung. Im vergangenen Jahr habe die
CBM aus dem Glarnerland rund
25000Franken an Spendengeldern
erhalten, was exakt 498Operationen
am grauen Star entspreche.

Das Geld sei ausschliesslich bei
privaten Kleinspendern gesammelt
worden – insgesamt rund 1500Perso-
nen aus dem Kanton hätten Geld über-
wiesen, sagt Esther Albisser von der
Öffentlichkeitsarbeit bei der Christof-
fel-Blindenmission.

2278Operationen
seit 2010 ermöglicht
Die Zahl der Glarner Spender bleibe
bereits seit mehreren Jahren recht
konstant, so Albisser. 2013 spendeten
sie rund 20000Franken (403Operatio-

nen), 2012 rund 300Franken mehr
(406Operationen),2011 gut 26000Fran-
ken (527Operationen) und 2010 über
22000Franken (444 Operationen).

Der Glarner Augenarzt Andreas
Kammerecker befürwortet die Arbeit
von der CBM. Immerhin sei die Opera-
tion am grauen Star weltweit der am

häufigsten durchgeführte Eingriff.
«Auch im Glarnerland leidet ständig
jemand unter der Krankheit», so
Kammerecker. Hierzulande werde
dann abermeist schnell operiert.Rund
600Operationen verzeichnet beispiels-
weise das Kantonsspital Glarus pro
Jahr. Das bestätigt Spitaldirektor
Markus Hauser.

Nach 15Minuten
wieder sehen können
Von den weltweit 39Millionen Blinden
leben laut Blindenmission rund
90Prozent in den Entwicklungs-
gebieten. «Davon ist jeder Zweite am
heilbaren grauen Star erblindet», so
Albisser.Die alte, trübe Linse zu entfer-
nen und eine künstliche einzusetzen,
koste umgerechnet gerade einmal
50Franken. Und nur rund 15Minuten
dauere die Operation. Dann können
die Betroffenen wieder sehen.

Das Ziel der Blindenmission ist es,
dass spätestens ab dem Jahr 2020
niemand mehr an der vermeidbaren
Blindheit leiden muss.

Partner vor Ort: Einheimische Ärzte führen die Untersuchung durch – wie die von Massan. Bild CBM/argum/Einberger

Hilfe für blindeMenschen

Aus Spenden ermöglichte
die weltweite Christoffel Blinden
mission 2014 insgesamt rund
905000Augenoperationen.
Mehr als 12Millionen Augen hat
die Blindenmission in den letzten
49Jahren wieder sehend ge
macht. Sie ist eine unabhängige,
christliche Entwicklungsorganisa
tion und weltweit in Entwicklungs
gebieten tätig. In rund 60Ländern
werden 650Entwicklungsprojekte
gefördert. Mehr Infos im Internet
unter:www.cbmswiss.ch. (so)

Künstlerdomino – heute mit Sonja Plüss, Ennenda

Wenn’s nur schon Abend wär’
Sonja Plüss,
Theaterfrau, reicht
ihren Dominostein
an Sängerin Annette
Streuli weiter.

Der Kopf am Morgen öde und leer,
der Rucksack des Tages gefüllt
und schwer.
Das Pflichtenheft dicht,
beherzt und voll,
im Geiste das Wissen
um Haben und Soll.

Im Du ein Aufblühn –
das Herz tapfer und kühn.
Im Körper die Wogen
und das unendliche Glühn,
ein eingespieltes Charisma
stets versprühn.

Ach,wenn’s nur schon Abend wär’
ich mit mir, das wünscht ich sehr.

Im Hellen sicht- und lesbar jederzeit,
das Spiel und Drängen
um Wichtigkeit.
Im Dunkeln dann den Horizont,
sich fallen lassen, das nie gekonnt.

Tausend Wünsche, die sich regen,
tiefer Schlaf,was für ein Segen.
In den Träumen wieder rennen,
um das Ding, das sich nicht lässt
benennen.

Ach,wenn’s nur schon Abend wär’
ich mit mir, das wünscht ich sehr.

Lass die Fledermäuse fliegen,
lass mich tausend Kinder kriegen,
schenke mir des Vampirs Biss
und in meine warmen Wolgas Tiefen:
Kiss.

Dann die Mondsucht und die Sterne
weit weg, Silberstreifen
in der Ferne.
Ich als Astronaut im All,
schwerelos und leicht der Fall.

Ach,wenn’s nur schon Abend wär’
ich mit mir, das wünscht ich sehr.

Geist sei still, sei still und schweige,
wie das Röslein auf der Heide.
Kind,mein Kind sei lieb und brav,
dass ich den Raum,
die Zeit aushalten mag.

Wiege sanft in dem Moment,
welcher allein Glückseligkeit kennt.
Und der Schalk, die Lust, das Tun
lassen endlich die Gedanken ruhn.
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MENSCHEN IN GLARUS SÜD

Hansruedi Brütsch
Alter: 68Jahre
Wohnort: Luchsingen
Lebt seit 1975 in Glarus Süd
Beruf: Rentner, ehemaliger Reallehrer

Gibt oder gab es Momente, an denen Sie von hier
wegziehen wollten?
HANSRUEDI BRÜTSCH Nein, eigentlich nicht. Ich bin
im Kanton Schaffhausen aufgewachsen, und das war
praktisch Flachland.Der höchste Berg war dort ungefähr
900Meter über Meer. Ich kam 1975 hierher, und mir
gefielen die Berge.Man kann nirgends schöner wohnen
als hier.

Haben Sie viel Kontakt zu Bewohnern von anderen
Dörfern in Glarus Süd?
Ich habe viele Kontakte in den Dörfern Hätzingen bis
Linthal,weil ich Schüler von diesen Dörfern unterrichtete.
Viele dieser ehemaligen Schüler sieht man jetzt noch,
wenn man unterwegs ist.

Was gefällt Ihnen speziell an Glarus Süd und was
weniger?
Speziell gefällt mir die Landschaft. Ich meine, sie ist sauber,
und das hat man nicht mehr überall auf der
Welt.Weniger gefällt mir die Gemeinde-Fusion.

Was halten Sie von der Gemeinde-Fusion?
Ich war dagegen, und ich finde es heute noch wahnsinnig,
dass man 17Dörfer in eine Gemeinde zusammengefasst
hat. Dadurch ging etwas verloren.Das ehemalige Dorf ist
kein «richtiges» Dorf mehr.

Was vermissen Sie von früher?
Vereine haben sich aufgelöst, der Zusammenhalt ist
dadurch geringer geworden.

Waswäre das erste,das Sie als Gemeinderat von Glarus
Süd machen würden?
Ich würde den jetzigen Gemeinderat von 15Personen auf
siebenPersonen reduzieren.

Interview: Giulia Bischof, 2.Real Linthal,
erstellt im Rahmen der Ausstellung
«Menschen in Glarus Süd – ihre Hoffnungen und Träume».

«Menschen in
Glarus Süd»
suedostschweiz.ch/dossier


