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Preisgekrönte Jugendarbeit 
Zug Das Projekt der Jugendanimation Zug (Jaz) «Jugend überwindet» bringt Jugendliebe und junge Flüchtlinge 

zusammen. Spiel, Spass, Film und Esse·n heizen hier den kulturellen Schmelztieg~l an. 

Wolf Meyer 
redaktion@zugerzeitung.ch 

Seit Mai 2016 baut das Projekt 
«Jugend überwindet» Brücken 
zwischen Zuger Jugendlichen 
und jungen Flüchtlingen. An ver
schiedenen Events, wie etwa 
einem Graffiti-Workshop oder 
einem Spielenachmittag, kom
men die Jugendlichen ungezwun
·gen miteinander in Kontakt. Ver
gangenen Samstagabend trafen 
sie sich zu einem Open-Air-Kino
plausch und Grill vor der i45. 

Das Projekt startete ur
sprünglich als Ausbildungspro
jekt von Sandra Scheuber. Sie 
arbeitete im Rahmen ihrer Aus
bildung zur Soziokulturellen Ani
matorin in der i45 und initiierte 
das Projekt. Mittlerweile hat sich 
die Idee aber verselbstständigt. 
«Es ist so spannend, all diese 
Leute und ihre Geschichten ken
nen zu lernen», schwärmt Ronit 
Stössel. Die achtzehnjährige 
FMS-Aqsolventin ist Teil des 
rund zehnköpfigen Projektteams, 
das aus engagierten Zuger Ju
gendlichen und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund besteht. 
«Viele Menschen begegnen den 
Flüchtlingen zuerst mit einer dif
fusen Angst oder Hemmung. 

Aber nach einer gewissen Zeit se
hen sie, dass das ganz normale Ju
gendliche sind wie wir.» 

Das Angebot wird rege ge
nutzt. Im Schnitt rechnet das 
Team mit zirka 40 Besuchern pro 
Anlass. Viele davon Flüchtlinge. 
«Die Schweizer zu mobilisieren, 
ist schon etwas schwierigem, er
zählt Nicole Schmidt. Sie hat die
sen Sommer die WMS abge
schlossen und engagiert sich zu
sammen mit Stössel im Projekt 
«Jugend überwindet 2.0». «Wir 
flyern an der Kanti und der WMS 
und posten auf Facebook. Und 
viele unserer Freunde und Be
kannten sagen, sie wären interes
siert. Aber dass sie dann auch 
wirklich kommen, ist noch ein
mal eine andere Geschichte.» 

Ein attraktiver 
Ansatzpunkt 

Das Projekt war so erfolgreich, 
dass es vergangenen Mai mit dem. 
mit über tausend Franken dotier
ten Kebab+-Award des Migros
Kulturprozents ausgezeichnet 
wurde. «Über diese Veranstaltun
gen finden auch viele der Flücht
linge zu den anderen Angeboten 
der Jugendanimation Zug. So 
konnten wir zum Beispiel Lern
tandems zwischen Flüchtlingen 

Jugendliche in der i45 in Zug (von links): Jovana Stojanovic, Nicole Schmidt, Ronit Stössel und Mithula Ku-

gaseelan. 

und Kantischülern vermitteln», 
erklärt Conny Egger. Sie arbeitet 
als Soziokulturelle Animatorin 
für die Jugendarbeit Zug und ver
trat am Samstag ihren Kollegen 
Patrick Leemarm, der das Projekt 
VOJJ Scheuber übernommen hat. 
«Auch die Zusammenarbeit zwi
schen der Jaz und der i45 funktio
niert sehr gut. Beide Organisatio-

nen gehören zum Verein Zuger 
Jugendtreffpunkte und decken 
unterschiedliche Bedürfnisse 
ab.» Bevor am Samstag der Film 
«Mr. Bean macht Ferien» über 
die Leinwand flimmert, wird zu
sammen grilliert und gegessen. 
«Gerade auch das Essen ist im
mer ein Bestandteil unserer Ver
anstaltungen», erzählt Dario 
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Bossert. Er macht zurzeit ein 
Praktikum in der Jaz und arbeitet 
eng mit dem Projektteam von 
\<Jugend überwindet 2.0» zusam
men. «Zusammen essen verbin
det, und wir kochen Menüs aus 
den Herkunftsländern unserer 
Flüchtlinge. Das bringt den ande
ren immer auch ein Stück der 
eigenen Kultur näher.» Tedros 

«Für mich 
sind diese Ver
anstaltungen 
toll, um neue 
Leute kennen 
zu lernen.» 

Tedros Tesfay 
Besucher 

Tesfay ist einer der ersten Gäste 
an diesem Abend. Der 22-jährige 
Eritreer lebt seit drei Jahren in der 
Schweiz und beginnt hier bald 
seine Lehre als Automobilfach
mann. «Für mich sind diese Ver
anstaltungen toll, um neue Leute 
kennen zu_ lernen. Ich bin eip of
fener Mensch und mache gerne 
Bekanntschaften.» 



Junge Musiker stellen sich vor 
Zug Die Jugendanimation Zug (Jaz) ermöglicht Privatpersonen, Musikern und Bands ein 

Konzerterlebnis. Die Künstler geben jeweils mit öffentlichen Auftritten Einblick in ihr Repertoire. 

Daniela Sattler 
redaktion@zugerzeitung.ch 

Die Einladungen sind fertig, das 
Thema für die Sommerparty ist 
gewählt. Was jetzt noch fehlt, ist 
Livemusik, die den Abend im 
kleinen Kreis zu einem unver
gesslichen Erlebnis macht. Die 
Musikerbörse der Jugendanima
tion Zug (Jaz) ermöglicht dies mit 
dem Projekt music@your-place. 

Das. Projekt, das in diesem 
Sommer bereits zum vierten Mal 
durchgeführt wird, belebt näm
lich kleine Feste im priva~en Rah
men und bietet jungen Musikern 
und Bands aus der Region Zug 
die für sie so wichtigen Auftritts
möglichkeiten. 

Die Idee 
ist einfach 

«Die Konzerte in der Galvanik 
oder der Industrie 45 sprechen 
meist ein spezifisches Publikum 
an», erklärte Patrick Leemann. 
Daher sei es ganz besonders für 
junge Musiker und Bands oft 
schwierig, ihre Musik ausserhalb 
ihres Bekanntenkreises publik zu 
machen. Leemann ist soziokul-
tureller Animator bei der Jugend-
animation Zug und leitete den 
Anlass am Freitagabend. Die 
Idee ist einfach: Leemann und 
seine Projektpartner stellen auf 
der Website der Jaz Musikerin-
nen, Musiker und Bands zum Bu-

Lia Ray während ihres Konzerts am Zuger Alpenquai. 

chen zur Verfügung. Auch die Be- und begeisterte ihr Publikum, 
dingungen fürs Privatkonzert denn sie untermalte die sm;nmer-
sind nicht kompliziert: Dass man liehe Atmosphäre am Zugersee 
die musikalischen Gäste bewir, mit ihren melodiösen Klängen 

· tet, sich an ihrer Darbietung er- wunderbar. 
freut und sich eine Art von Gage 
überlegt - auch kreative Ideen Sie erinnert ihn an 

sind willkommen. Amy Winehouse 

Perfekter hätte es nicht pas- Die bunten Stühle an den Ti-
sen können, als Lia Ray auf ihrer sehen, die Parkbänke und die 
Bühne, einem roten Teppich mit Mauern am Gärbiplatz füllten 
Mikrofonständer und Boxen, den .sich schnell. Immer wieder blie-
Auftakt zum öffentlichen Kon- ben Leute kurz stehen, um zu lau-
zert machte. Die 22-jährige, aus sehen, und setzten sich schliess-
Italien und Frankreich stammen- lieh hin, um die von Lia für diesen 
de Singer-Songwriterin fesselte Anlass geschickt ausgewählten 
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eigenen Akustik-Folk-Rock-Songs 
und Covers zu geniessen. 

Lia ist bereits seit vier Jahren 
Teil des Projektes. «Es war span-
nend, mitzuerleben, wie sie sich 
in dieser Zeit stimmlich und auch 
in Sachen Bühnenpräsenz entwi-
ekelt hat», freute sich Leemann. 
«Sie erinnert mich irgendwie an 
Amy Winehouse», verriet einer 
der Zuhörer, der seinen Namen 
nicht in der Zeitung lesen möch-
te. Amy habe einfach nur singen 
wollen und Lia, so denke er, wolle 
das genauso. Und Roger Gabriel 
aus Zug lobte: «Sie hat eine facet-

« Sie hat eine 
facettenreiche 
Stimme.» 

Roger Gabriel 
Zuhörer aus Zug 

tenreiche Stimme.» Grossen Bei-
fall gab es an diesem Abend auch 
für den Singer-Songwriter Martin 
Xavier Fran9ois aus Zug. Er be-
geisterte das Publikum mit klas-
sischen Popliedem und Eigen-
kompositionen, die er in drei ver-
schiedenen Sprachen verfasste. 
.......... .. ......................... .. .... ....... ... 
Hinweis 
Das nächste music@your-place-
Konzert findet bei gutem Wetter 
am 11. August beim Rehgehege 
am Alpenquai statt. Informationen 
zu Programm und Projekt: www. 
jaz-zug.ch/music. 



Yoga am 
Zugersee J 

Freizeit Morgen Dienstag findet · 1 

in der Männerbadi im Siehbach 
eine frühmorgendliche Yoga
stunde statt. Organisiert wird der 
Anlass von der Jugendanimation 
Zug. Sonja Zwyer unterrichtet die 
Lektion von 7 bis 8 Uhr. Der An
lass findet während der Sommer
ferien immer dienstags um diese 
Zeit bei trockener Witterung 
statt. Eine Anmeldung für die Yo
gastunde ist nicht erforderlich. 
Auch gibt es keine · Altersbe
schränkung. Für die Teilnahme 
kann ein freiwilliger Beitrag von 
5 Franken bezahlt werden. (red) 
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Der «Kebab+ Award» 2017 geht 
an Jugendzentrum industrie 45 
Für das Projekt «Jugend über
windet» nahm das Jugendkul
turzentrum industrie 45 aus 
Zug am 18. Mai 2017 in Zürich 
den Kebab+ Award 2017 des 
Migros-Kulturprozent entge
gen. 

Zug Aus über 80 eingereichten Pro
jekten hat die neunköpfige Jury von 
Kebab+ sechs herausragende Pro
jekte ausgewählt. Die nominierten 
Projekte traten am Donnerstag 18. 
Mai 2017 in Zürich gegeneinander 

an, um sich Preisgelder von insge
samt 12' 000 Franken zu sichern. Fünf 
Minuten hatte jede Jugendgruppe 
Zeit, die Jury und die 150 Zuschau
er von ihrem Projekt zu überzeu
gen. Das Projekt «Jugend überwin
det» des Jugendkulturzentrums in
dustrie 45 aus Zug erhielt von der Ju
ry den Kebab+ Award 2017, ein 
Preisgeld von 4000 Franken und den 
Wanderpokal in Form eines Hirsch
geweihs. Weitere Infos siehe unter: 
www.kebabplus.ch oder auch 
www.migroslu~rn.ch PDIDK 

Projektteam hinten v.l.n.r: Maryam, Sandra, Patrick, Konradin, Nicole, Lorena. Vorne 
v.l.n.r: Mahdi, Dawar, Mahdiye, Dario. Auf dem Bild fehlen vom Projektteam: Jovana, Ro
nit und Christi. ,. v.9. 
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Hier ist anders ganz normal 
Zug Der Verein Prisma will Jugendlichen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung eine Plattform für 

den Austausch bieten - und das Thema in der Gesellschaft zu einer Selbstverständlichkeit machen. 

Mara Labud (Zweite von links) ist Mitbegründerin des Jugendvereins Prisma, der sich an der Pride in Zürich engagieren will. 

JulianKoller 
redaktion@zugerzeitung.ch 

«Lesbisch, schwul, bi, trans oder 
sonst 08.16?». Das steht auf dem 
Flyer der Zuger Lesbian, Gay, Bi, 
Trans (LGBT) Jugendorganisa
tion «Prisma», die es seit August 
2016 gibt. Ziel sei, für diese Ju
gendlichen eine Austauschplatt
form zu schaffen, auf der sie sich 
selbst sein können beziehungs
weise entdecken können, wer sie 
überhaupt sind. Im Monatsrhyth
mus trifft man sich zu diesem 
Zweck im Laden für Soziokultur 
an der Kirchenstrasse 7 in der 
Stadt Zug. Die Treffen stehen je
dem Angehörigen der LGBT-Sze
ne, ob geoutet oder nicht, offen. 

Am vergangenen Freitag
abend ist der Laden für Soziokul
tur gut besucht. Was dieses Tref
fen von den anderen Prisma-Ver
anstaltungen unterscheidet: 
Heute ist jeder willkommen, auch 
heterosexuelle, die der Szene ei
nen Besuch abstatten wollen. Ge
meinsam mit den ständigen Mit-

gliedern designen sie Plakate auf 
Regenbogengrund mit Slogans 
wie: «I am queer and I am here.» 
Was sovielheisstwie «Ich bin an
ders, und ich bin hier». An diesem 
Abend werden Plakate für die 
Veranstaltung Pride in Zürich ge
staltet. Das Festival, bei dem das 
Thema LGBT im Fokus steht, fin
det am 10. Juni statt. An den Wän
den an der Kirchenstrasse hängen 
Umgangstipps für verunsicherte 
Aussenstehende. Der wichtigste 
davon lautet: «Wir wollen keine 
Sonderbehandlung.» Das ge
meinsame Ziel sei ja schliesslich, 
ganz normal behandelt zu wer
den. 

Das Recht, 
anders zu sein 

Prisma ist eine Organisation von 
Jugendlichen für Jugendliche. Die 
Kantonsschülerin Mara Labud 
aus Oberägeri ist Mitbegründerin 
von Prisma und Mitorganisatorin 
des Events. «An diesem Ort 
geht es vor allem darum, dass 
<08.16-Jugendliche> einmal sich 

selbst sein können, ohne immer 
herausstechen zu müssen», sagt 
sie. Allerdings habe bisher der 
Vorstand den finanziellen Aspekt 
grösstenteils selbst übernommen. 
Nun bewerbe man sich um ge
meindliche Unterstützung, was 
Prisma neue Wege eröffnen wür
de. «Zum Beispiel könnte man 
dann auch Ausflüge mit den Leu
ten machen. Oder etwas Öffentli
ches organisieren wie eine Film
vorstellung mit anschliessender 
Diskussion. Letztendlich würde 
man so natürlich schon mehr Leu
te erreichen.» 

Uriter den Mitgliedern wird 
die Arbeit der Organisatoren 
hochgeschätzt. So auch von Sam 
Müller aus Oberägeri. Sie ist 
ebenfalls Kantonsschülerin und 
regelmässige Besucherin der 
Treffen. «Als ich selbst entdeckt 
habe, dass ich nicht ganz 08 .. 15 
bin, ,gab es Prisma leider noch 
nicht, aber ich bin sicher, dass mir 
diese Plattform die Sache damals 
extrem erleichtert hätte.» Müller 
findet, dass es in Zug mehr Enga-

gement aus der alternativen Sze
ne brauche, denn das führe in der 
Regel auch zu mehr Akzeptanz. 
«Im Moment sind die Leute hier 
zum Teil noch recht kleingeistig. 
Es ist für mich das Traurigste 
überhaupt, wenn ich sehen muss, 

«An diesem Ort geht 
es vor allem darum, 
dass <08.16-Jugend
liche> einmal sich 
selbst sein können.» 

MaraLabud 
Mitbegründerin 

Bild: Maria Schmid (Zug, 19. Mai 2017) 

wie Leute im Zug auf dem Nach
hauseweg von der Pride-Veran
staltung die Regenbogensticker 
von ihren Handys entfernen, weil 
sie Angst haben müssen, zu Hau
se wieder schief angesehen zu 
werden.» Das sei allerdings nicht 
nur in Zug so, sondern an den 
meisten Orten in der Schweiz. 
«Als ich in England war, glaubte 
man mir fast nicht, dass wir in der · 
Schweiz nicht heiraten dürfen», 
erzählt Müller. «Man hatte von 
der Schweiz bis anhin ein Bild als 
sehr fortschrittliches Land.» 

Gibt bereits eine 
~<Verbesserung» 

Zwischendrin hält Mara Labud 
noch eine Ansprache zur Haltung 
der Gesellschaft zur LGBT-Ge
meinschaft. Sie betont, die Si
tuation sei viel besser als früher, 
aber eben noch nicht gut. «Wir 
wollen nicht, dass unsere Rechte 
in der Öffentlichkeit eine kontro
verse Diskussion darstellen, son
dern selbstverständliche Men
schenrechte», sagt sie. 



30 ZugerWoche, 10. Mai 2017 

«Jugend überwindet 2.0>> 
Das Projekt «Jugend überwin
det» wird nach der erfolgrei
chen Premiere 2016 unter dem 
Namen «Jugend überwindet 
2.0» 2017 weitergeführt! 

Zug Das Projekt «Jugend überwin
det 2.0» geht in die zweite Runde. 
Am 13. Mai von 13 bis 18 Uhr, kön
nen sich Jugendliche aus verschie
denen Ländern, ob da geboren oder 
erst gerade angekommen, im Zl.lger 
Jugendkulturzentrum i45 zum ge
meinsamen Spiel- und Kochnach
mittag treffen. Nebst Spielen wie 
Uno, Billard, Pingpong etc. wird ein 
interkulturelles Essen für alle Teil
nehmer zubereitet. Zusätzlich steht 
eine Schnitzeljagd durch die Stadt 
Zug auf dem Programm. 

Das Projekt wurde ausgezeichnet 
Die Idee des Projektes ist, einen Bei
trag zur sozialen Integration von 

Ausgelassene Stimmung beim Projekt Ju
gend überwindet. ,.v.9. 

jungen Menschen zu leisten, die sich 
noch nicht lange in der Schweiz auf
halten. Da Integration ein beidsei
tiger Prozess ist, will das Projekt
team einen Begegnungsraum schaf
fen, damit sich junge Leute ken
nenlernen können. Der Event steht 
unter dem Motto «kennenlernen 

statt ausgrenzen». Die nachhaltige 
Wirkung des Projektes wurde vom 
Migros-Kulturprozent erkannt, in 
dem «Jugend überwindet» für den 
«Kebab+»-Award vom 18. Mai no
minie1t wurde. Aus über 80 einge
reichten Projekten hat die neun
köpfige Jury von «Kebab+» sechs he
rausragende Projekte ausgewählt. 
Dabei wurden Partizipation und 
Nachhaltigkeit in den Projektenge
prüft sowie die Umsetzung der fünf 
«Kebab+» Elemente (kochen, es
sen, begegnen, ausspannen und be
wegen) beurteilt. 

Weitere Events 
Das Projektteam von «Jugend über
windet 2.0» organisiert jeden zwei
ten Monat eine Veranstaltung und 
die Teilnahme ist jeweils kostenlos. 
Am 15. Juli wird ein Open-Air-Kino 
auf dem Vorplatz der i45 veran
staltet. PDILH 



----
Spenden für l 

einen Bus 

Zug Die Jugendanimation Zug 
veranstaltet auch in diesem Jahr 
wieder von Mai bis September ein 
Sommerprogramm. Unter ande
rem finden Yogalektionen, das 
Gedichtepflücken und der Anlass 
«music@your-place» statt. Die
se Anlässe werden ergänzt durch 
Veranstaltungen von Jugendli
chen, die mit einem Bus auf Tour 
gehen. In diesem Punkt braucht 
die Jugendanimation in diesem 
Jahr Unterstützung, denn der Bus 
ist nicht mehr fahrtüchtig. Dar
um wurde ein Crowdfunding auf 
100-days.net lanciert, um im 
Mai 5000 Franken zu sammeln. 
Das Crowdfunding läuft bis zum 
5. Juni. Als Goodie für einen Zu
stupf gibt es T-Shirts, Stubenkon
zerte, ein Apero-Catering. (red) 

Hinweis 
Weitere Informationen zum 
Sommerprogramm gibt es unter 
www.jaz-zug.ch. Für den Bus 
gespendet werden kann unter 
www.100-days.neVde/projekV 
bus-on-tour. 



Auf der Suche nach Trouvaillen 
Zug Im Lade für Soziokultur hat die Jugendanimation Zug einen Hausflohmarkt 

organisiert. Mit dem Erlös werden spannende Projekte unterstützt. 
I 

Bunte Kreolen, verzierte Blumen
vasen oder bedruckte T-Shirts -
wer sich Zeit nimmt, durch den 
Flohmarkt der Jugendanimation 
Zug (jaz) zu stöbern, stösst sicher
lich auf die eine oder andere Be
sonderheit. Neben dem Stand der 
Jugendanimation selbst, an wel
chem es eine Auswahl an Bü
chern, Spielen und Gei;chirr in 
bunten Farben zu entdecken gibt, 
haben auch Privatpersonen die 
Möglichkeit erhalten, sich anzu
melden und «den Estrich zu lee
ren». «Das Geld, welches wir ein
nehmen, setzen wir für Projekte 
ein, wie zum Beispiel <Jugend 
überwindet>,» erklärt Lisa Palak
Otzoup, Leiterin der Jaz. 

«Jugend überwindet» ist ein 
Projekt von Sandra Scheuber, so
ziokulturelle Anirnatorin in Aus
bildung, welche dieses letztes Jahr 
in der i45 initiiert hat. 2017 ist nun 
Patrick Leemann von der Jaz ver
antwortlich, gemeinsam mit Ju
gendlichen das Projekt weiterzu
entwickeln. Lorena Stocker aus 
Luzern und Ronid Stössler aus 
Hünenberg engagieren sich ge
meinsam mit anderen tatkräftig 
für Integration, indem sie jeden 

Am Flohmarkt der Jugendanimation Zug gab es alles Erdenkliche zu entdecken. Auch Benjamin Hermann 
und Thy Truong sind gekommen, um zu stöbern. 

zweiten Monat am Samstagnach
mittag ein abwechslungsreiches 
Programm für Flüchtlinge und 
Jugendliche gestalten. Das kön
nen Spielenachmittage oder auch 
sportliche Aktivitäten sein. «Wir 
sind der Überzeugung, dass Inte
gration ein zweiseitiger Prozess 

ist, und wollen so Kontaktmög
lichkeiten schaffen», erklärt Lore
na Stocker. Ronid Stössler ergänzt: 
«Bis jetzt haben wir sehr gute 
Resonanzen bekommen. Wer an 
einem Samstagnachmittag in der 
Industrie 45 dabei war, kommt 
höchstwahrscheinlich ein zweites 

Bild: Maria Schmid (Zug, 1. April 2017) 

Mal.» Am Samstag helfen die bei
den beim Verkauf im «Lade». 

Stöbern und 
Kontakte knüpfen 

Schnell füllt sich der Lade für 
Soziokultur, zwischen bunten 
Schals, Literaturklassikern und 

Ledertaschen schlängeln sich die 
Besucher. «Am schönsten finde 
ich an diesem Hausflohmi, dass 
ein Austausch stattfindet. Fremde 
Menschen kommen ins Gespräch 
und knüpfen Kontakte», findet 
Dario Bossard, welcher ein Prak
tikum bei der Jugendanimation 
macht. Bereits letztes Jahr im 
Sommer hätte ein solcher Floh
markt am See stattfinden sollen, 
doch das Wetter hat der Jaz mit 
einem Gewitter einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. Das 
schmälert jedoch die Begeiste
rung an diesem Samstagnachmit
tag keineswegs. 

Kinder und Grosseltem versu
chen ihr Glück am Flohmarkt in 
der Hoffnung, das eine oder an
dere Schmuckstück zu finden. Lo
ckere, unbeschwerte Stimmung 
und eine grosse Auswahl an Ver
schiedenstem locken auch immer 
wieder neugierige Passanten von 
der Strasse hoch in den «Lade», 
so dass der Hausflohmi dieses 
Jahr bei strahlendem Wetter ein 
voller Erfolg ist. 

Vanessa Varisco 
redaktion@zugerzeitung.ch 
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Engagement - und Rosen - für die Frauen 

Sudern Yavuz (links) und Rania Hafner verteilen Blumen an Frauen und Mädchen. Bild: Stefan Kaiser 
(Zug, 8. März 2017) 

ZUG - Der internationale Tag der Frau ist dieses Jahr nicht vergessen worden. 
Sechs Frauen im Alter zwischen 17 und 66 Jahren haben gestern ein Fest für alle, 
die sich für Frauenthemen interessieren und engagieren, durchgeführt. 

Daniela Moser 

redaktion@zugerzeitung.ch 

Das Programm startete mit dem Verteilen von Blumen an Frauen und Mädchen in der Stadt Zug. 
Anschliessend wurde im «Lade für Soziokultur» an der Kirchenstrasse 7 zum Apero riche eingeladen. 
Und man konnte sich auf eine lehrreiche Plakatausstellung und spannende Gespräche freuen. Denn die 
Jugendanimation Zug (JAZ) feierte den Frauentag mit einem tollen Programm. «Letztes Jahr wurde leider 
nichts gemacht», sagte Conny Egger, die das Projekt leitete. «Wir wurden dieses Jahr von verschiedenen 
Personen darauf angesprochen, dass es schade sei, und gefragt, ob es nicht möglich sei, zu diesem Tag 
wieder etwas zu veranstalten.» Daraufhin haben sich die sechs erwähnten motivierten Frauen 
zusammengetan, um ein Programm zu entwickeln. 

Starker Teamgeist für schnelle Umsetzung 



Die JAZ unterstützte sie dabei, den Event innerhalb von zwei Wochen auf die Beine zu stellen. «Der 
Teamgeist ist sehr stark, deshalb konnten wir gut innerhalb kürzester Zeit so etwas organisieren - es 
macht viel Spass», sagte Silvia, die mit 66 Jahren das älteste Mitglied der engagierten Gruppe ist. 

Die Inderin Christi und die Spanierin ltziar engagieren sich auch ausserhalb des Frauentags für die 
Jugendanimation Zug. Das Programm gestern war straff. «Es wurde einiges geplant und organisiert. 
Neben dem Apero riche und dem Verteilen von Blumen haben wir Plakate zu bemerkenswerten Frauen 
gemacht, und es gibt einen Film zu sehen über den diesjährigen <Women's March> in Washington» sagte 
Silvia. «Das Organisatorenteam, Christi und Gizem, hat für die Plakate Frauen ausgewählt, die 
bedeutende Veränderungen für Frauen bewegt haben. Wie zum Beispiel Coco Chanel mit der ersten Hose, 
die gesellschaftsfähig wurde», erklärte Conny. Auf die Frage, ob der 8. März in der Schweiz auch einmal 
zum nationalen Feiertag wird, antwortete Itziar, dass es eigentlich besser wäre, wenn es keinen Frauentag 
gäbe. Denn ein Frauentag bedeute, dass die restlichen Tage im Jahr keine Frauentage seien, «und 
eigentlich sollte jeder Tag Frauentag sein». 

Die Jugendanimation Zug plant, den Frauentag vom kommenden Jahr wieder etwas grösser zu machen. 
Silvia sagte dazu gestern ergänzend: «Wir hoffen, dass bis nächstes Jahr die Rolle der Frau in irgendeiner 
Weise ein Stück weitergekommen ist, damit wir umso mehr Grund haben zu feiern.» 

Diesen Artikel finden Sie unter: 

http://www.luzernerzeitun2:.ch/nachrichten/zentralschweiz/zug/Engagement-fuer-die
Frauen:art9648,984202 
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Fundstücke 

Ob lustige Schnappschüsse, alltägl iche Augenblicke oder aussergewöhnliche Bildserien - bei Fundstücke spr icht das Bild (meist) für sich. 

Weltfrauentag mit der Jugendanimation Zug 

Diese Frauen veränderten die Welt 
08.03.2017, 10:14 Uhr 

Der diesjährige Frauentag wird von der Jugendanimation Zug kreat iv begleitet: Portraits interessanter Frauen, die Aussergewöhnliches geleistet und grossen Einfluss 

ausgeübt haben, wurden von der «Projektgruppe Frauentag» erstellt und sind die nächsten Tage dort zu sehen. 

Unter den portraitieren Frauen finden sich Persönlichkeiten wie Malala Yousafazai. Sie begann sich bereits im Alter von elf Jahren in ihrer Heimat Pakistan für die Rechte 

von Frauen einzusetzen. Die heutige Kinderrechtsaktivistin erhielt 2014 den Friedensnobelpreis. 

Auf andere Weise setzte sich die Modedesignerin Coco Chanel für die Frauen ein . Sie führte den Kurzhaarschn itt, den knielangen - und damit skandalös kurzen - Rock ein 

und machte Hosen für Frauen gesell schaftsfähig . 

Weitere Namen von aussergewöhnlichen Frauen finden Sie auf den Bildern. 

Bild: Jugendanimation Zug 

MEH R LA DE N ZU R ÜBERSICHT 



MELDUNG DER WOCHE 

Technologie Forum 

Alblna Begic wird per i April die Ge
schäftsführung des Technologie Fo
rums Zug übernehmen. .-, v.11 

Zug Das Technologie Forum 
Zug(tfz) hat sich seitderGrün
dung 2003 zu einem wichti
gen Pfeiler des Industriesek
tors im Wirtschaftsraum Zug 
entwickelt. Es förden aJ...1:iv die 
Vernetzung technologieori
entiener Zuger Uncemehmen 
und bietet eine Plattform zum 
Dialog über Technologien, 
Trends und Innovationen. Vier 
Branchencluster mit über 120 
Mügliedsuntemehmen bilden 
das Kernstück des tfz und die
nen dem Gedanken-, Erfah
rungs- und Informationsaus
tausch mit dem Ziel, Syner
gien innerhalb der Wirt
schaftsregion zu nutzen. lm 
Zuge der Neuorganisation der 
Geschäftsstelle wird ab April 
2017 FrauAlbina Begic die Ge
schäftsführung übernehmen. 
Sie hat ßetriebswinschaft mit 
Vertiefung Management & 
Controlling studiert und hat 
breite Praxiserfahrung aus 
verschiedenen Branchen und 
Fachgebieten, o.uch auf inter
nationaler Ebene. PD/DK 

FC Zuwehe lädt 
zum Fussballturnier 
Sport Am Samstag, 4. März 2017, 
organisiert der FC Zuwehe zu
sammen mit Special Olympics 
Switzerland das 18. Regionale 
Hallenfüssballturnier in Baar. 21 
Mannschaften kommen aus der 
ganzen Deutschschweiz zu die
sem Turnier. Die Matches finden 
von circa 9 bis etwa 17 Uhr in der 
Waldmannhalle in Baar starr. Die 
Fussballer freuen sich auf zahl
reiche Zuschauer. PD/LF 

Tag der Frauen 
Zug Der internationale Tag der 
Frau steht vor der Tür. Sechs 
Frauen im Alter zwischen 17 und 
60 Jahren initiieren, planen und 
realisieren fü.r den 8. März 2017 
ein Fest von Frauen für alle, die 
sich für Frauenthemen interes
sieren. Während anderthalb 
Stunden, von 17-18.30 Uhr, ver
teilen sie im öffentlichen Raum 
der Stadt Zug Blumen an Frauen 
und Mädchen. Anschliessend 
geht im •clade für Soziokultun, an 
der Kirchenstrasse 7, ab 18.30 Uhr 
die Post ab. Die Organisatorin
nen sorgen für ein leckeres, selbst 
gemachtes Apere riebe und freu
en sich auf spannende Begeg
nungen mit Frauen und Män
nern aus allen Ecken der Stadt. 
Herzlich willkommen! Die Tra
dition des Frauentages ist über 
100 Jahre alt und wurde dereinst 
von 17 Frauen aus verschiede
nen Nationen in Kopenhagen ins 
Leben gerufen.ja::-=ug.cll PD/ DK 

ZUGER NEWS 

Wintergedanken von 
Jürg Nussbaumer 
Der \'\' inter hält uns mit seinen 
I\:linusgraden noch immer in 
eisigem Griff. \Vas wünschen 
wir uns und was füh len wir in 
der kalten Jahreszeit? Lesen Sie 
heute die Wintergedanken von 
Jürg Nussbaumer. 

Gesellschaft Der astronomische 
Winter beginnt am 21. Dezember 
und endet am 20. März. Doch ei
gentlich haben wir schon im No
vember, dank den merklich kürze
ren Tagen und den sinkenden Tem
peraturen, eine winterliche Stim
mung. Für viele Menschen ist diese 
Periode, mit weniger Sonnenlicht, 
Nebel und Kälte, eine schwierige 
Zeit. Aber zum Glück gibt es da die 
fl eissigen Hände der Bäcker und 
Konditoren, die den Menschen in 
der Winterzeit mit ihrer Kreativität 
das Leben ein wenig versüssen. 

Der kulinarische Winter beginnl für 
mich daher schon im November. Da 
backen wir die bekannten ((Movem
bären11 (Mandelbär mit Schnauz) für 
die Krebsliga Zug. Die nachfolgen-

denn schon steht der Dreikönigstag 
vor der Türe, und das heisst natür
lich, backe, backe, Königskuchen. 
Doch kaum haben wir die königli
chen Kuchen aus dem Ofen geholt, 
übernehmen auch schon die Fas
nächtler das Zepter. Für uns be
ginnt dann die Zeit der Zigerkrap
fen, Berliner und Schenkeli. Ja, und 
beim Blick aus dem Fenster sehen 
wir bereits die ersten Vorboten des 
Frühlings. 

Die Tage werden wieder länger, Blu
men spriessen, bei Bäumen und 
Sträuchern treiben die Knospen und 

Bäckermeister Jürg Nussbaumer aus auch die Tierwelt envacht aus dem 
Cham. LJ.Jn ,m.·~ Winterschlaf. Apropos Tierwelt: in 

Zug wurde J...ilrzlich eine «Specie Ra
de Adventszeit ist gleichfalls eine ra)) gesichtet; ein «Schoggistier)), den 
sehr schöne, intensive Zeit, die ich wir aus Anlass des SO-jährigen Ju
trotz des grossen Arbeitspensums biläums für den EVZ kreierten. Und 
gern mit meinen Liebsten geniesse. von wegen Jubiläum: Die Bäckerei 
Zwischen Weihnachten und Silves- Nussbaumer feiert 2017 ihren 125. 
ter ist so oder so die Zeit für Fami- Gebunstag. Schon so lange backen 
lie und Freunde, und sobald der ers- wir unsere feinen Spezialitäten und 
te Schnee gefallen ist, frönen wir verkaufen sie heute in unseren acht 
auch dem Wintersport. lrn neuen Verkaufss tellen in der Region Zug. 
Jahr geht es dann weiter im Text, www.beck-nussbaumer.ch 

25 Jahre Bibliothek Cham 
Seit einem Vierteljahrhundert 
gilt die Gemeindebibliothek 
Cham als Anlaufstelle für alle 
Chamer Leseratten, Musik- und 
Filmfans - und ging dabei stets 
mit der Zeit. Ihr 25-jähriges Ju
biläum feier t die Bibliothek mit 
zahlreich en Events für Gross 
und Klein sowie einem Blick 
zurück. 

Jubiläum Zum 25-jährigen Beste
hen lanciert die Gemeindebiblio
thek Cham verschiedene Anlässe; 
damit möchten man sich bei der Be
völkerung von Cham bedanken und 
andererseits die viele Facetten ei- In den vergangenen 25 Jahren wurden in der Chamer Gemeindebibliothek fast drei Mi/
ner modernen Bibliothek aufzei- lionen Medien ausgeliehen. ,vg 
gen. Den offiziellen Geburtstagsan-
lass feiert die Gemeindebibliothek ten: Sandra Franzen lässt Kinder von en funktioniert. An mehreren Da
am 28. März 20l7 mit einem Le- eins bis vier mit ihren Begleitper- ten stellen die Bibliothekarinnen 
ckerbissen: Judith Stadlin Wld Mi- sonen Reime, Kinderspiele, Ge- auch Neues und Interessantes aus 
chael van Orsouw bringen ihre neue schichten und Kinderlieder entde- der Medienwelt vor. Nähere Infor
Show t( BIBI SPECIAL» nach Cham. cken. Damit wird die Freude an der mationen zum Jubiläumsveranstal
Beim anschliessenden Jubiläums- Sprache geweckt. Wer ein neues E- tungsprogramm und den vollstän
apero wird auf das Geburtstagskind Book oder Ta bie t hat, kann sich zu- digen Jahresbericht 2016 der Ge
angestossen. Für die kleinsten Be- dem an einer der E-Book-Sprech- rneindebibliothek Cham finden Sie 
sucher werden im Weiteren regel- stunden beraten lassen, wie die im Internet unter: 
mässige Buchstartevents angebo- Ausleihe von elektro nischen Medi- www.bibliothek-cham.ch PD/DK 

Baumfällung in öffentlichen Anlagen 
In den nächsten Wochen wird 
der Werkhof einige Bäume fä l
len und Hecken durchforsten. 
Die jährlich durchgeführten 
Arbeiten dienen dem Erhalt, 
der Pflege sowie der Erneue
mng des Bestandes. 

Zug In den öffentlichen Grünanla
gen sind Pfiegemassnahmen an 
Bäumen und Hecken notv .. •endig. Zu 
dicht stehende Bäume müssen aus
gelichtet werden. Andere Bäume 
sind durch Krankheiten oder al
tersbedingt in ihrer Vitalität ge
schwächt und stellen teilweise ein 
Sicherheitsrisiko dar. Mit den Mass
nahmen soll auch der Charakter der 
Anlagen erhalten werden. In den 
nächsten Wochen werden folgende 
Bäume in öffentlichen Anlagen ge
fällt und Hecken durchforstet: - Im 

Rahmen der neuen Meteorwasser
leitung werden an der Aabach
strasse neun Bäume gefällt. Die Er
satzpflanzung erfolgt nach Ab
schluss der Baustelle am selben Ort 
und mit denselben Baumarten. - In 
der Poststrasse beim Neustadtcen
ter muss ein absterbender Ahorn er
setzt werden. - Aus Sicherheitsgrün
den werden die Bäume entlang der 
SBB-Bahnlinie zurückgeschnitten. 
- Beim Berglipark wird eine Pap
pel gefällt, dami t die übrigen be
stehenden Bäume (Linden, Eschen, 
etc.) mehr Platz erhalten und sich 
frei als Solitärbäume entwickeln 
können. - Beim Schulhaus Herti 
werden geschädigte und vom Pilz 
befallene Bäume ersetzt. - In ver
schiedenen Hecken erfolgt der pe-

AufverschiedeneZugerHecken wartetjetzt riodische Auslichtschnin. PD/ LF 
der periodische Auslichtschnitt. LI www.stadt=ug.ch 

Zuger Woche, 1. Marz 2017 7 

KURZMELDUNGEN 
Der Witz der Woche! 
Humor Sagte der Automecha
niker zum Kunden: ,iDas 
Problem ist grösser, als ich 
dachte. Ihre Batterie braucht 
ein neues Auto!» Und da war 
noch dieser böse Musikenvitz: 
Wie heissen die Menschen, die 
immer mit Musikern rwnhän
gen? - Schlagzeuger. 

Berichtigung 
ZW Nicht jeder Hürlimann ist 
ein Walchwiler! Dennoch ha
ben wir in der Ausgabe vom 
22. Februar 2017 aus dem 
Chamer Rolf Hürlimann ei
nen Walchwiler gemacht. Wir 
entschuldigen uns für den 
Fehler! 

100'000 Franken für Syrien 
Zug Die Stadt Zug unterstützt 
die Kriegsgeschädigten in Sy
rien mit einem ausserordenr
lichen Beitrag von 100'000 
Franken. Der Grosse Gemein
derat folgte dem Antrag des 
Stadtrats mit 27 zu 7 Stim
men. Bereits die Geschäfts
prüfungskommission als vor
beratende Kommission uncer
stürzte den Beitrag mit sechs 
zu einer Stimme. 

Gesellschaft Waldheim 
Zug Die Stadt Zug wird die 
• Einfache Gesellschaft Wald
heim» mit 1.18 Mio. Franken 
beim Bau von alters-/beh.in
dertengerechten Wohnungen 
unterstützen. Das beschloss 
der Grosse Gemeinderat mit 
grosser Mehrheit und nach 
eingehender Diskussion an 
seiner Sitzung vom 21. Feb
ruar 2017. 

Zuger Logiernächte 
Kanton 2016 verzeichnete der 
Kanton Zug 290'642 Logier
nächte. Dies ist eine Abnah
me von 11.2 Prozent gegen
über 2015. Gründe dafür sind 
einerseits der Rückgang der 
Gästenachfrage aus dem asi
atischen Raum, der Verlust von 
ÜbernachtW1gsmöglichke.iten 
sowie das Ausbleiben von na
tionalen und internationalen 
Grossanlässen in der Region. 
zug-tourismu.s.ch 

lrene Halter 
Hünenberg Für die Ende 
Februar 2017 austretende 
Schulsozialarbeiterin Iris 
Mulle Kelly hat die Gemeinde 
lrene Halter, Ari.stau, in ei
nem Teilpensum von 30 Pro
zent angestellt. Der Gemein
derat gratuliert Halter zur Wahl 
und wünscht ihr in ihrem neu
en Arbeitsbereich alles Gute. 
Der scheidenden Iris Mulie 
KeUy dankt der Gemeinderat 
für ihr e sechsjiih.rige Tätigkei t 
im Dienste der Gemeinde Hü
nenberg und wünscht ihr für 
die Zul.-unft nur das Beste. 

Jugendarbeit 
Hünenberg Sonja Meien
berg-Schuster hat ihre Stelle als 
Bereichsleiterin Jugend per 
Ende Februar 2017 gekiindigt, 
Ihre Nachfolge tritt der bis
herige Jugendarbeiter und 
Stellvertreter Jonathan Casu in 
einem Teilpensum von 70 
Prozent an. Die Gemeinde hat 
als neue Jugendarbeiterin mit 
einem Pensum von 75 Pro
zent Llnda Spöni, Küssnacht 
am R.igi, angestellt. Sie s teht 
k,'l.l.[z vor Abschluss ihres Stu
diums als Sozjokulturelle Ani
matorin und wird ihre Stelle 
am 20. Februar 2017 antreten. 

7 
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tadt Zug Die Gewinner der ersten Zug er Kultur

chärpe: Zuger Spiilüüt, Agatha lmfeld, Heiri Scherer, 

ranz Villiger! 4. Juni 2016 

Bra iny Did Bravoooo .... 

Seraina Sidler-Ta ll Freude herrscht. .. . 

Nafissa Sche ikh Gluckwunsch .. 

tadt Zug Viel ist passiert dieses Wochenende in 

er Welt. Dieses schöne Sommernachtsgewitter in Zug 

ing darum eventuell ein wenig unter. .. 

nLOVEwithSWITZERLAND #inLOVEwithZUG 

!1.blnDieWoche 27. Juni 2016 

September 2016 Dialog mit der Stadt 

Pasca l Meisser 
Die kleine Schweizer 
Gemeinde @stadtzug führt 
#Bitcoin ein - alles eine Frage 
der Perspektive ;-) 
10. Ma i 2016 

Maja Marx 
Beautiful rainbow this morning 
@stadtzug #huenenberg 
23. Juni 20 16 

10 Jahre Jobshop 
Seit mehr als 40 Jahren ist der Verein Zuger Jugendtreffpunkte «ZJT» 
für die offene Jugendarbeit in der Stadt Zug zuständig und setzt 
diese mit dem Jugendkulturzentrum Industrie45 «i45» und der Jugend
animation Zug «Jaz» um. 

Die Jaz führt verschiedene Veranstaltungen, 
Aktionen und Projekte im öffentlichen 
Raum sowie im «Lade für Soziokultur» an 
der Kirchenstrasse 7 durch. Eines dieser 
Projekte ist Jobshop, ein Vermittlungsbüro 
für Freizeitjobs für 13- bis 16-Jährige aus 
der Region Zug. Dieses Jahr feiert Jobshop 
sein 10-jähriges Bestehen. Jobshop ermög
licht Jugendlichen, durch Aufträge von Pri
vatpersonen, Insti tutionen, Vereinen etc. 
erste Erfahrungen in der Arbeitswelt zu 
sammeln, sich in ihrer Selbst- und Sozial
kompetenz zu üben und in einem Team zu 
funktionieren. Und nicht zuletzt können die 
Jugendlichen ihr Sackgeld damit aufbes
sern. 

Im Folgenden gibt das Büroteam einen Ein-
blick in den Jobshop-Alltag: ., 

~ ,, 

1. Die Büro- und Vermittlungsarbeit über

nimmt ein 6-köpfiges Team, bestehend 

aus Schülerinnen und Schülern der Ober

stufe. Lea und Noemi arbeiten heute 

zusammen im Büro, das sich in den Räum

lichkeiten der Jaz befindet. Immer am 

Mittwochnachmittag von 14 bis 16 Uhr ha

ben sie viel zu tun. Sie schreiben Rech

nungen, bereiten Rapporte vor und vermit

teln Jobs an Jugendliche. Heute werden 

noch zwei Kuchenbäckerinnen und ein Baby

sitter gesucht! 

2. Emanuela meldet sich neu bei Jobshop an . 

Lea erklärt ihr, wie die Abläufe im Job

shop funktionieren, und hilft ihr, das For

mular korrekt auszufüllen, damit sie in die 

Kartei aufgenommen werden kann. Wenn 

ein Freizeitjob für Emanuela in Frage 

kommt, bekommt sie ab jetzt einen Anruf 

von Jobshop. 

3. Herr Meier braucht in drei Wochen je

manden, der ihm hilft, seine Garage auf

zuräumen und den Rasen zu mähen . 

Dafür hat er sich an Jobshop gewandt. 

Sein Auftrag wird von Noemi entge

gengenommen und an ei_nen geeigneten 

Jugendlichen vermittelt. 

HABEN SIE EINEN FREIZEITJOB 
ZU VERGEBEN? 

Tatkräftige Hilfe finden Sie bei 

Job Shop 

Kirchenstrasse 7 

6300 Zug 

041 761 54 34 

Mittwochs von 14-16 Uhr 

(während der Schulferien geschlossen) 
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LITERARISCHER SPAZIERGANG 1. ZUGER KRIMINACHT BIBLIOTHEK-HITLISTE 

«Writers Klub» on the move TatortBibliothekZug KunstundKultur 

llir Aliju kam 2011 aus Kii;:evo, Mazedonien, 
nach Zug . Er besucht die Fachmaturitätsklasse FMS. 

Geschichten über Zug aus einer anderen 
Perspektive, von Autorinnen und Autoren 
aus verschiedenen Ecken der Welt, mit 
Lesungen an ausgewählten Orten quer durch 
Zug: Dies ermöglichte der erste literarische 
Spaziergang des «Writers Klub». Anlass war 
iie Herausgabe eines Faltbuchs mit dem 

~Titel «Nächster Halt Zug- ein globaler Flügel
schlag». In ihren Texten verarbeiteten die 
Autoren und Autorinnen Begegnungen, Er
lebnisse, Eindrücke und Erfahrungen in 
ihrer neuen Heimat. Durch ihre Augen einen 
Blick auf Zug zu werfen, war spannend, 
lustig, berührend und stimmte manchmal 
auch nachdenklich. Die «Writers» leben hier 
in der Region, je nachdem erst seit Kurzem 
oder schon viele Jahren. Das Faltbuch ist 
zum Selbstkostenpreis von 17 Franken 
bei der Jugendanimation Zug (Jaz) an der 
Kirchenstrasse 7 erhältlich. 
041 761 54 34, jaz@zjt.ch 

Als an der ersten Zuger Kriminacht 
am 25. Oktober in der Stadtbiblio
thek das Licht ausging, war Gänse
haut angesagt. längst war es Nacht 
geworden und dazu regnete es in 
Strömen. Eine perfekte Szenerie für 
mörderische Geschichten, die unter 
die Haut gingen. 

Die bekannten Schweizer Krimiauto
rinnen und -autoren Mitra Devi, Pet
ra lvanov, Sunil Mann, Michael van 
Orsouw und Judith Stadl in entführten 
das zahlreich erschienene Publikum 
zu Tatorten in Zug, Uri und Zürich. 
Auf einer Bühne, die wie der Ort ei
nes Vebrechens mit einem Polizeiab
sperrband gekennzeichnet war, la
sen sie aus ihren neusten Büchern 
und erzählten über den Schreibpro
zess. Hier zeigten sich schnell l)nter
schiede, obwohl alle in derselben li
terarischen Gattung tätig sind. Mitra 
Devi zum Beispiel schilderte, dass 
sie zu den langsam Schreibenden 
zähle, dies speziell bei den Kurzge
schichten, denn da gäbe es schlicht 
keinen Platz, «um Worte zu vergeu
den». Andere erzählten, dass sie 
eher schnell schreiben würden, vor 
allem dann, wenn sie ihre Geschich
ten schon fertig entwickelt hätten. 
In der Pause bot sich die Gelegen
heit, mit den Autorinnen und Autoren 
auf Tuchfühlung zu gehen und ins 
Gespräch zu kommen . Dazu hatte 
das Team der Bibliothek Zug einen 
Apero mit feinen Häppchen vorbe
reitet. Gegen 23 Uhr war dann 
Schluss . Das Publikum war begeis
tert: Alle hoffen, dass dies nicht die 
letzte Zuger Kri 

~~ 

Fi lm ansehen 

Beliebte Bücher 
African Catwalk 
Per-Anders Pettersan 

Der schwedische Fotogr 
dokumentiert die aufkon 

mende afrikanische Fashionindustri 
mit faszinierenden Fotografien hinte 
den Kulissen . Das Zusammenspiel z 
sehen den Kunstformen Fashion unc 
Fotografie räumt mit dem Stereotyp 
auf, afrikanische Kunst drehe sich nt 

um Leopardenmuster. 

Wie ich mich sehe -
Frauen im Selbstportra 
Frances Borzello 

Anhand von 200 Künstle
rinnen und ihren Werken 

vom Mittelalter bis in die Gegenwa1 
von Illustrationen über Malerei bis 
Fotografie - erweitert die Autorin di 
Kunstgeschichte um das Kapitel der 
weiblichen Selbstportraits. 

Europa in der 
Rena issance 
Schweizerisches 
Nationalmuseum 

Eine zur gleichnamigen Ausstellung 
schienene Publikation mit zwölf Ess, 
Katalogeinträgen und über 350 Abt 
dungen. 

Vinyl: Die Magie der 
schwarzen Scheibe 
Mike Evans 

Die Geschichte der Schallplatte - vc 
den Schellack-Scheiben bis zum Vin 
Boom der letzten Jahre. Viele Bildei 
und spannende Texte über Presswe 
ke, Labels, wichtige Platten und Fig1 
ren des Musikgeschäfts. 

Prince: sein Leben in Bi 
und Text 
Mobeen Azhar 

Prince war der wohl ein
flussreichste Popmusiker. Eine Hom
mage an einen einzigartigen Künst l 
und seine unglaubliche Laufbahn. 
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Das Schlagzeug-Quartett «The Young One's» an der Zuger Messe 2016. 

Mitte der 70er-Jahre vervielfacht sich die 
Zahl der Schüler von 300 auf 1400. 

Seither hat die Bildungsstätte zahlreiche, 
international erfolgreiche Musikerinnen 
und Musiker hervorgebracht . Aktuell das 
beste Beispiel dafür dürfte Esther Hoppe 
sein: Die Zuger Geigerin unterrichtet heute 
als Violinprofessorin am Mozarteum in Salz
burg, hat zahlreiche internationale Wettbe
werbe gewonnen und trat als Solistin mit 
namhaften Orchestern auf. 

Kopf, Herz und Hand im Einklang 
Doch ist das sinnvoll, eine Bildungsstätte 
dieser Grösse zu betreiben, wenn letztlich 
nur wenige als Berufsmusiker erfolgreich 
sind? Ja, sagen Rüttimann und Venuti post
wendend, denn das stehe gar nicht im Zent
rum. Und dann sprudeln die Argumente für 
musikalische Bildung der breiten Bevölke
rung: Musik sei eine universelle Sprache 
und zentrales Bildungsgut; hier werde das 
Zusammenspiel zwischen Kopf, Herz und 
Hand gefördert; das kreative Potenzial des 
Einzelnen aufgespürt und entwickelt. «In 
unserer Gesellschaft wächst das Bedürfnis, 

Live-Sess ion 

ansehen 

«So gut wie jedes Mal muss ich 
Schüler auf spätere Termine 
vertrösten, der Ansturm ist riesig.» 
~orio Venuti 

sich individuell auszudrücken und traditio 
nelles Handwerk zu pflegen», sagt Mario Ve
nuti. Und liefert gleich ein Beispiel: «Als wir 
vor einem Jahr die Live-Sessions einführten, 
haben wir nicht mit einer derartigen Reso
nanz gerechnet.» Rund 30 Mal im Jahr bie
tet die Musikschule ihren Schülerinnen und 
Schülern an einem Freitagabend eine offene 
Bühne in der hauseigenen Aula . «So gut wie 
jedes Mal muss ich Schüler auf spätere Ter
mine vertrösten, der Ansturm ist riesig." 

Mit ihren Veranstaltungen tritt die Musi1 
schule mit der Öffentlichkeit in Kontak1 
Insgesamt rund 200 Anlässe führt sie prc 
Jahr durch, von kleinen Konzerten, musikc 
lischen Umrahmungen bis zu grossen, e1 
folgreichen Produktionen wie dem Musica 
«Stärnehagel». Der Erfolg der Musikschuli 
dürfte damit kaum geringer werden. 

Aktuelle Veranstaltungen und Angebot: 
musikschulezug_ch 




