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«Frohsinn» bringt Abwechslung ins Heim
Mit zwei Frohsinnpaaren hat die Frohsinngesellschaft Stans dasWohnheimMettenweg besucht.

RichardGreuter

Das Wohnheim Mettenweg in
Stanshat amSonntaghohenBe-
such von der Stanser Frohsinn-
gesellschaft erhalten.DasFroh-
sinnpaar Norbert und Isabelle
Kuster sowie der Vorstand be-
reiteten den Bewohnerinnen
und Bewohnern des Heims
einen schönen Tag. Mit dabei
war auch das Vorgängerpaar
Erich und Conny Helfenstein,
denen die Besuche in dieser
Form während ihrer Amtszeit
verwehrt waren.

Die meisten der 23 Männer
und Frauen, die im Wohnheim
leben, und auch ihre Betreuer
genossenein feines«Grill-Plätz-
li»,welchesvomFrohsinnzube-
reitetwurde.Dazugehörte auch
eineSuppeunddieüblichenBei-
lagen. «Ich glaube, der grosse
Teil dieser Bewohner ist glück-
lich», meinte Norbert Kuster.
Für viele, die imWohnheim le-
ben, ist dieser Besuch eine Ab-
wechslung zumAlltag.

Freudeam
gemeinsamenGespräch
Leh-Werni, der im Wohnheim
Mettenweg wohnt, freute sich
jedenfalls, dass der Frohsinn zu
Besuch ist. AuchDani, einwei-
terer Bewohner, der sich gerne
im Schatten unter den grossen
Bäumen aufhält, zeigte sich er-
freut: «Mir gefällt es,mit ihnen
zu reden.» Auch wenn es nach
dem Mittag einige vorziehen,
wieder in ihreZimmer zu gelan-
gen,wissen sie:Wennder Froh-

sinn zu Besuch kommt, gibt es
immer Geschenke. Dies war
auch diesmal der Fall. Das am-
tierende FrohsinnpaarNorbert
und Isabelle Kuster und ihre
Vorgänger Conny und Erich
Helfenstein kamen nicht mit
leeren Händen. Doch auch sie
selbst wurden beschenkt. Nor-

bert und Isabelle Kuster erhiel-
ten ein Barometer, das dem
Gärtner dieWettersituation nä-
herbringt. Erich und Conny
Helfenstein erhielten 220
Gold-Nuggets. Diese vergolde-
ten Steine erinnern an das
Wildwest-Motto ihrer Amtszeit
und reichen genau bis zum

nächsten Schmutzigen Don-
nerstag, wenn eines für einen
Tag steht.

«Es ist ein einmaliger Mo-
ment, denwir in unserenAmts-
jahrennichtwahrnehmenkonn-
ten», sagte Kusters Vorgänger
ErichHelfenstein.Währendvor
zwei Jahren kein Besuch mög-

lich war, konnte das Frohsinn-
paar Helfenstein im vergange-
nen Jahr lediglich einGeschenk
inFormeinerSolidaritätsplaket-
teüberbringen.Einpersönlicher
Kontaktwarnichtmöglich.Dies
war letzten Sonntag anders.
«Wir konnten uns gut unterhal-
ten und spontane Gespräche

führen», sagte die amtierende
Frohsinnmutter IsabelleKuster.
«Fürmichwares schön,mitden
Bewohnern zusammenzusitzen
undGespräche zu führen», sag-
te auch ihreVorgängerinConny
Helfenstein.

Wertschätzung für
BewohnerundAngestellte
Frohsinnpräsident Sören
Schwitzky verwies auf die Ab-
wechslung im Alltag der Be-
wohnerinnen und Bewohner.
Frohsinn sei nicht nurFasnacht,
sagte Sören undmeinteweiter:
«Es ist auch eine Wertschät-
zung gegenüber denAngestell-
ten.» Im Wohnheim Metten-
weg leben insgesamt 23 Men-
schen in unterschiedlichem
Alter. Einige haben psychische
Erkrankungen, andere Sucht-
probleme. Und Heimleiterin
Jeanette Mauron sagte: «Jeder
hat seine eigene Geschichte,
die er mitbringt.»

Der Besuch der Frohsinn-
gesellschaft sei eine beliebte
Tradition.«FürdieBewohner ist
es ein geselliger Anlass, der ih-
nen Wertschätzung bringt und
zeigt, dass sie auchnocheinTeil
der Gesellschaft sind», fasste
Mauron zusammen. Und was
für die Heimleiterin wichtig ist:
«Allehelfenmit.»Einige schau-
enzudenKaninchenundEnten.
Einer pflegt den neu angesäten
Rasen. Ein weiterer Bewohner
ist dafür verantwortlich, dass in
der Kapelle, neben demWohn-
heim, dieGlocken zur richtigen
Zeit läuten.

Frohsinnpaar Conny undErichHelfenstein (2020 - 2021), Heimleiterin JeanetteMauron und das amtierende FrohsinnparNorbert und Isabel-
le Kuster (von links) vor der Mettenweg-Kapelle in Stans. Bild: Richard Greuter (Stans, 10. Juli 2022)

Sie zeigen ihr Können an der grössten Orgel im Land
VierOrganisten erforschen ab dieserWochewieder dieKlangwelten der zweiOrgeln in derKlosterkircheEngelberg.

Die Orgel steht ganz beschei-
den auf der Westempore der
Klosterkirche Engelberg. Von
aussen betrachtet deutetwenig
auf ihre Mächtigkeit hin. Doch
hinter der unscheinbaren Fas-
sade, dem Orgelprospekt, ver-
birgt sich ein Wunderwerk der
Klangwelt: die grösste Orgel
der Schweiz.Mit derGrösse al-
leine ist es allerdings nicht ge-
tan. Die einst von der Luzerner
Orgelbaufirma Goll hergestell-
te Orgel verblüfft Organisten
wieKonzertbesucherinnenund
-besucher immer wieder aufs
Neue mit ihrer mannigfachen
Klangfülle.

KeinWunder, freuensichdie
Organisten, wenn sie im Rah-
mendesEngelbergerOrgelsom-
mers zurBestreitungeinesKon-
zerts insKlosterdorf eingeladen
werden. Gerade weil sie selten
Gelegenheit haben, auf der
grössten Orgel der Schweiz in
die Tasten zu greifen, zögern
selbstOrganisten aus demAus-
land nicht lange, wenn ihnen
Gelegenheit geboten wird, die
9097Orgelpfeifen zumKlingen
zu bringen.

Organist aus
Paris zuGast
Eröffnet wird der Engelberger
OrgelsommermorgenMittwoch
vonDidierMatryausParis.Er ist

seit 1997 Titularorganist in der
Kirche Saint-Augustin undwird
inEngelbergvorwiegendWerke
von französischenKomponisten
spielen. Dies aus gutemGrund,
eignet sich doch die grössteOr-
gel der Schweiz dank ihrer
Klangfarben hervorragend für
die Interpretation romantisch
angehauchter Kompositionen
aus Frankreich.

Eine Woche später nimmt
am 20. Juli Hansjürgen Studer
an den zwei Engelberger Or-
geln Platz. Seit 1989 ist erOrga-
nist an der reformiertenKirche
Zug. Benjamin Guélat spielt
dann am27. Juli seinKonzert in
der Klosterkirche Engelberg.
Der Solothurner pflegt dabei
das klassische Orgelrepertoire
ebenso, wiemöglichst alleMu-
sikepochen und -stile. ZumAb-
schluss der Konzertreihe wird
der Engelberger Stiftsorganist
– und somitHausherr –Alessan-
droValoriani in die Tasten grei-
fen. SeinKonzert vom3.August
verspricht ein musikalisches
Feuerwerk. (pd/lur)

Hinweis
Die Konzerte beginnen jeweils
um 18.30 Uhr, Türöffnung ist um
17.30 Uhr. Es wird empfohlen,
sich frühzeitig einen Platz in der
Klosterkirche zu sichern. Eintritt
frei, Türkollekte.

Engagement gegen
«Food Waste»
Obwalden Seit Januar 2021
werden auf der App «TooGood
To Go» regelmässig Überra-
schungskartons mit diversen
Müesli aus dem Hause Bio-Fa-
milia angeboten und imFabrik-
laden in Sachseln von Interes-
sierten abgeholt. Wie sich nun
zeigt, mit Erfolg: Die Bio-Fami-
liaAGschreibt in einerMedien-
mitteilung, dass dieses Jahr be-
reits 1048 Kartons, die jeweils
mit zirka zehnMüesli gefülltwa-
ren, an Interessierteweitergege-
benwerdenkonnte.Bei denAb-
gabenhandlees sichumMüesli,
das bald das Mindesthaltbar-
keitsdatum erreiche oder um
Versuchsprodukte, die es so
noch nicht im Detailhandel zu
kaufen gibt, teilt das Unterneh-
menweitermit.

In der Schweiz würden pro
Jahr 2,8 Millionen Tonnen Le-
bensmittel verschwendet, heisst
esweiter.Dies entsprechemehr
als einem Drittel aller Lebens-
mittel in der Schweiz. Derzeit
nutzen über 1,7MillionenMen-
schen in der Schweiz die App
«TooGoodToGo»,mitwelcher
Unternehmen ihreProduktean-
bieten können. Beteiligt sind
unter anderem Supermärkte,
Hersteller, aber auch Restau-
rants oderBäckereien. Seit dem
Start derApp imJuni 2018 seien
bereits mehr als 5,6 Millionen
MahlzeitenüberdieAppweiter-
verkauft worden. (zgc)

Der Engelberger Stiftsorganist Alessandro Valoriani hat hochkarätigeGäste zumEngelbergerOrgelsom-
mer eingeladen. Bild: PD


