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Hit-Jodler Andreas Käslin bangt um sein Heimetli
Der Stall der Ennetmooser Familie Käslin ist stark einsturzgefährdet. Allein kann sie die Finanzierung einesNeubaus nicht stemmen.

«Ein idyllisch gelegenerHof im
Kanton Nidwalden am Fusse
des Stanserhorns», so be-
schreibt derBergbauerAndreas
Käslin sein Heimetli. Doch die
über 200-jährige Stallung in
Ennetmoos ist stark einsturzge-
fährdet, es braucht einen Neu-
bau.Umdasfinanziell stemmen
zu können, hat die Familie
einen Spendenaufruf gestartet.

DieZeit drängt.Ohne frem-
deHilfe ist dieRettungdesHei-
metli nicht möglich. «Ich habe
alle nur erdenklichen Anstren-
gungenunternommen, umeine
Finanzierung zu ermöglichen»,
sagt Käslin. «Ich musste aber
feststellen, dass dies ohne
Unterstützungnicht geht.»Und
ohne neue Stallung stehe der
Hof vor dem Aus. «Trotz
Nebenerwerb sindwir aufHilfe
angewiesen. So haben wir uns
für einCrowdfunding entschie-
den.»

GrosseAnzahlan
Unterstützern
Die Familie betreibtMilchwirt-
schaft zur Aufzucht von Mast-
kälbern. «Unsere Bergland-
schaft zu hegen und zu pflegen,
ist eine Herzensangelegen-
heit», sagt Andreas Käslin.
«Von Juni bis Ende September
ziehenwirmit unseremViehauf
die eigene Alp Dossen, wo wir
auch anuns anvertrauteRinder
betreuen.» Seit Februar kann

mandasCrowdfunding-Projekt
online unterstützen. Über 340
Personen sind dem Aufruf be-
reits gefolgt, was Martina Käs-
lin sehr freut. «Anfangs hatten
wir Zweifel, ob das Crowdfun-
dingüberhaupt erfolgreich sein

würde. Jetzt sind wir aber opti-
mistisch, dasswir unser Ziel er-
reichen können.» Die Restfi-
nanzierung werde durch Bank-
hypotheken und Darlehen
gestemmt. Mit ihrer grossen
Kinderschar führen sie den Be-

trieb indritterGeneration. «Seit
Jahren investiere ich täglich viel
Kraft und Herzblut, um ihn am
Leben zu halten, ihn zu erneu-
ern, ihn für die Zukunft zu si-
chern», sagt Andreas Käslin.
2014 hatte er den Hof von sei-

nen Eltern übernommen und
dasWohnhaus saniert.

Andreas Käslin ist alles an-
dere als ein unbekanntes Ge-
sicht. Als Solist des Jodlerklubs
Wiesenberg sang er vor über 10
Jahrenmit Francine Jordi «Das

Feyr vo dr Sehnsucht» – wo-
chenlang Platz 1 der Schweizer
Hitparade. Noch immer ist für
ihn der Jodelgesang ein Aus-
gleich zur harten täglichen Ar-
beit. «Dies verleiht mir zusätz-
liche Kraft, um all die nicht
leichten Hürden des Alltags zu
meistern.»

Bis imHerbst soll
derneueStall stehen
Für das Crowdfunding wurde
ein Video aufgenommen, wel-
ches ihreSituationnäher erklärt
und denZuschauern einenEin-
blick in das Alltagsleben dieser
Familie gewährt. Durch What-
sappundFacebookwurdedieser
Aufruf schweizweit gestreutund
erreichte in kurzer Zeit viele
Leute.

Die Fertigstellung der Stal-
lung ist aufOktober geplant, um
mitdemvonderAlp zurückkeh-
rendenViehdirekt indenneuen
Stall einziehenzukönnen.«Die
vielen positiven Rückmeldun-
gen stärken uns im Glauben,
dass unser Projekt gelingen
wird», freut sichMartinaKäslin.
«Besonderen Dank gilt all je-
nen, die uns bereits unterstützt
haben oder nochwerden.»

Florian Pfister

Hinweis
Wer das Projekt finanziell unter-
stützen will: funders.ch/heimetliFamilie Käslin mit Elin (2), Jael (5), Kira (7), Sina (8), Beno (10), Lara (12), Martina (37), Andreas (40). Bild: PD

Marke strahlt Kraft und Dynamik aus
Eine neue Briefmarke zeigt das Kloster Engelberg farbig und lebendig. Abt Christian freut sich, dass sogar in der Abtei Licht brennt.

RomanoCuonz

«Als letztmals eine Schweizer
Briefmarke das Kloster Engel-
berg zeigte,war unser Landam-
mann JosefHess gerade einmal
sechsjährig», verrietModerator
BeatChristen imBarocksaal des
KlostersEngelberg den zahlrei-
chen Besuchern. Alle warteten
sie gespannt auf dieEnthüllung
derneuenBriefmarke zumJubi-
läum 900 Jahre Kloster Engel-
berg. Die erwähnte frühere
Marke war 1967 in einer Serie
mit Schweizer Baudenkmälern
erschienen. Sie zeigte damals
eine ziemlich statische Kirche
auf violettemHintergrund.

Umso grösser waren die Er-
wartungen an das neue Wert-
zeichen. Doch als Landam-
mann Josef Hess dem Kloster
dieGrüsse derRegierung über-
brachte, war das Kleinstkunst-
werk noch von einem schwar-
zen Tuch bedeckt. Aber allein
schon die Vorfreude von Hess
war gross. «AlsUr-Engelberger
und ehemaliger Schüler der
Stiftsschule fühle ichmichdem
Klostermit seiner 900-jährigen
Geschichte besonders verbun-
den», sagte er. Und: «So eine
Sondermarke ist eine ausseror-
dentliche Rarität und sie wird
den Namen des Klosters und
des Tales von Engelberg in die
ganzeWelt hinaustragen.»

Dem stimmte auch Kurt
Strässle, Präsident der Kunst-
kommission der Post, bei und

unterstrich: «Briefmarken sind
ein wertvolles Kulturgut und
halten die Geschichte leben-
dig.»Unddannverriet er schon
einmal: «DieGewinner desGe-
staltungswettbewerbs, Oliver
Fuchsund JanSchweizer, haben
dieKunst geschafft, die Symbo-
lisierung von Offenheit und
Gastfreundschaft des Klosters
zumAusdruck zu bringen.»

Lichter inFensternund
MenschenaufdemVorplatz
Als der grosse Moment kam, in
dem Abt Christian Meyer und
Kurt Strässle das Tuch langsam
hoben, blitzten imSaal unzähli-
ge Handys. Was nun zum Vor-
schein kam – leuchtend farbig
undvoll vonSymbolik – verblüff-
tealle.Unddemvolksverbunde-
nenAbt – unter dessenKrumm-
stabEngelbergwieehund jegut
lebt – erzählte in humorvoller
Weise, warum die neue Brief-
marke ihm ganz besonders gut
gefällt. «Da wird durch Lichter
indenFenstern, aberauchdurch
Menschen auf dem Vorplatz il-
lustriert,wiedynamischund le-
bendig unser Kloster auch nach
900 Jahren noch ist», lobte er.
Undmit einemAugenzwinkern:
«Dass vor allemauch inderAb-
tei helles Licht brennt, zeigt
doch, wie viel hier gearbeitet
wird!»

Abt Christian betonte aber
auch, wie sehr er das kraftvolle
Blau, diese farbige Ausstrah-
lung, die vomKloster auchwei-

terhin ausgehen solle, gefalle.
Ein zweiter, genauererBlick auf
dieMarke zeigt die grosse Sym-
bolik, die ihr eigen ist:Überdem
Kirchturm strahlt ein wohl
«himmlisches» Licht, daneben
erhebt sich imposantderEngel-
bergerHausbergHahnen.Weis-
se Schwünge rund ums Kloster
vermittelnDynamik.

Die Schöpfer der Marke,
Oliver Fuchsund JanSchweizer,
verliehen an der Vernissage

ihrer grossen Freude über den
Gewinn des Wettbewerbs Aus-
druck.Oliver Fuchs: «Wirwoll-
ten Power in dieMarke bringen
und nahmen damit das Risiko
auf uns, dass unserWerk als zu
extremempfundenwird.»Dass
dies –mindestens bei denBesu-
chern der Vernissage – keines-
falls so war, zeigte schon die
grosseNachfrage amVerkaufs-
stand. Auch die beiden Schöp-
fer der Marke hatten mit Ver-

kaufen und Signieren alle Hän-
de voll zu tun.

Wenn die Post eine neue
Markeherausgibt – undwennes
wie zu diesem Klosterjubiläum
sogar ein sogenannter«Sonder-
block» ist – sind passionierte
Philatelisten sehr interessiert
daran.Vorallemfürdenbegehr-
tenErsttagsbrief – indiesemFall
abgestempelt am 5. März 2020
– besteht jeweils eine grosse
Nachfrage. Und solche Kuverts

konnte man an diesem Tag er-
werben. Sogar mit einer Unter-
schrift oder Widmung von Abt
Christian!

EinHerz imZentrum
desKreuzes
Die musizierenden Engel über
demHahnen bilden dasHaupt-
sujet auf dem Ersttagsbrief.
Nachempfunden ist es einer
Holzeinlegearbeit, diederBene-
diktinermönchColumbanLouis
(1887 – 1966) fürs Dirigenten-
pult im Barocksaal geschaffen
hatte. Sehr interessant ist auch
der Sonderstempel: Als Sujet
diente dabei das von Abt Chris-
tian auf der Brust getragene
Kreuz, ein sogenanntesPektora-
le. Im Zentrum dieses Kreuzes
ist einHerz.

Abt Christian erläuterte
dazu:«FürdenbiblischenMen-
schen ist das Herz der Sitz des
MenschseinsundderSelbsthin-
gabe.» Dass das 900-jährige
Kloster soziale und kulturelle
Werte in dieWelt getragenhat –
lange schon bevor es nun diese
Briefmarke tunwird –bestätigte
auchObwaldensLandammann
JosefHess.

Hinweis
DieBriefmarke und der Ersttags-
umschlag zum Jubiläum 900
Jahre Kloster Engelberg sind ab
sofort auf www.postshop.ch er-
hältlich. Die Marke wird auch in
Postfilialen und imBlumenladen
des Klosters verkauft.

Ihnen verdankt das Kloster die neue Briefmarke (von links): Kurt Strässle von Post Schweiz, Abt Christian
Meyer und die Gestalter Jan Schweizer und Oliver Fuchs. Bild: Romano Cuonz (Engelberg, 5. März 2020)


