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Seniorennachmittag
im Pfarreiheim
Vilters. –Amkommenden Sonntag,
8.Dezember, findet im Pfarreiheim
in Vilters um 13.30 Uhr der tradi-
tionelle Seniorennachmittag statt.
Die Organisation liegt wie in den
vergangenen Jahren in denHänden
des Frauen- und Mütterverein so-
wie des Jodlerklubs Pizol.Das Duo
Frieda Diethelm und Hedy Rupp
wird zusammen mit dem Jodler-
klub für stimmungsvolle Unterhal-
tung sorgen.Dazu kommen die Se-
niorinnen und Senioren in den Ge-
nuss von feinem Kuchen und Kaf-
fee, aber auch ein gutes GlasWein
kann genossen werden. Besucher
haben die Möglichkeit, den Gratis-
Abholdienst unter der Telefon-
nummer 0794096071 zu bean-
spruchen. Die Organisatoren freu-
en sich, wenn das weihnächtliche
Angebot recht rege benützt wird
und freuen sich auf einen fröhli-
chen Nachmittag. (pd)

Die «Schneefalken»
sind unterwegs
Sarganserland. – Rechtzeitig auf
den Saisonstart hin wurde der
Bergclub «Schneefalken» gegrün-
det. Die bisweilen als individuelle
Touren durchgeführten Bergerleb-
nisse werden ab diesemWinter als
Klubtouren «Schneefalken» ange-
boten. Je nach Tourenziel werden
dazu erfahrene Tourenleiter oder
ausgebildete Bergführer einge-
setzt. Als besonderer Höhepunkt
im neuen Klubjahr finden Ende
Februar die Skitouren im Piemont
bereits zum fünften Mal statt.
Ebenfalls als ein Highlight wird
zum dritten Mal die Skidurchque-
rung der spanischen Sierra Nevada
angeboten. Interessante Ski- und
Bergtouren lassen das neue Berg-
jahr einläuten. Weitere Infos:
www.schneefalke.ch. (pd)

Frei sprechen
lernen in der EBS
Sargans. – Für alle die lernen
möchten, wie man frei sprechen
und andere Leute für eigene Ideen
gewinnen kann, wie man an der
nächsten Sitzung oder GV über-
zeugend und glaubwürdig auftre-
ten kann: Bei der Erwachsenenbil-
dung Sarganserland lernen Interes-
sierte in diesem Rhetorikkurs die
nötigen Grundlagen um eine Rede
vonA bis Z vorzubereiten, um sei-
ne Präsenz vor Publikum zu ver-
bessern, aber auch Zuhörer in den
Bann zu ziehen. Der Kurs startet
am Dienstag, 7.Januar, um 19Uhr,
neu im BZSL am Langgrabenweg
in Sargans und dauert zweiAbende
à drei Lektionen.Anmeldung beim
Sekretariat Erwachsenenbildung
Sarganserland, unter Telefon
0817100371 oder E-Mail (sekre-
tariat@eb-sarganserland). (pd)

50-Fr.-Gutschein
Uhren+Schmuck

gewinnt

Regina Rupp
Valens

Der Preis wird offeriert von:

Uhren+Schmuck
Victoria Mels

Die Fasnacht ohne Schutzbrille
und Winkelschleifer befreit
In Flums wurde am Samstag
nach alterTradition bei den
Schwarzen Engeln im Pöstlikel-
ler ebenso feierlich wie fröhlich
die Fasnacht in Form einer
Hexenlarve aus ihrem Käfig
befreit und der Hofnarr des
Jubiläumsjahres gewählt.

Von Katrin Wetzig

Flums. – Mit der 40.Käfigöffnete en-
dete das Amtsjahr von Hofnarr Mi-
chael I. ebenso vergnüglich,wie es be-
gonnen hatte. Hofnarr Ewald I. über-
nahm wie üblich wieder die Modera-
tion desAbends in humorvollerWeise.
SeinMotto lautete diesesMal: «Alko-
hol ist nicht dieAntwort, aber wenigs-
tens vergisst man damit die Frage».

60 Jahre Schwarze Engel
DieTatsache, dass die Schwarzen En-
gel im kommenden 2014 ihren 60.
Geburtstag feiern, nahm Ewald zum
Anlass um darauf hin zu weisen, dass
sie dies mit Dieter Bohlen undAngela
Merkel verbinde. Die beiden werden
in dem Jahr ebenfalls 60 Jahre alt.
Man sei also beim Geburtstagsfest,
das am 14. Juni 2014 im Pöstli Flums
gebührend gefeiert werde in allerbes-
ter Gesellschaft. Und dann ging man
auch schon genüsslich zum Kernge-
schäft des Abends über. Zunächst
fassten die fünf Schlüsselgewaltigen
ihren halben Liter Wein, der eigen-
händig zur vorgängigen Stärkung ge-
trunken sein wollte.
Dann ging man zwecks Bodenge-

bung zum Nachtessen über, damit die

Fasnacht anschliessend fachgerecht
aus ihrem fünffach verschlossenen
Käfig befreit würde.Nachdem im ver-
gangenen Jahr dazu eine grosse Zange
notwendig war, hatte Ewald dieses
Mal vorgesorgt. Unter begeistertem
Gejohle der Narren, installierte er
Schutzbrille und Winkelschleifer mit
Trennscheibe. Doch derAufwand war
schlussendlich überflüssig.

Die fünf Schlüsselgewaltigen wirkten
Der Satan,Anführer derTeufel, der al-
le Leute holen möge, die an der Fas-
nacht schlecht über andere reden, öff-
nete das erste Schloss. Mit dem
Wunsch nach tatkräftigen Fasnächt-
lern öffnete der «Sötteler» das zweite

Schloss. Der «Zahnwehpeter», als
verkörperter Schmerz wünschte Ge-
sundheit zur Fasnacht und öffnete das
dritte Schloss.Das vierte Schlosswur-
de vom «Wygeischt» geöffnet, der da-
mit genügendTranksame zur Fasnacht
wünschte.
Zur Öffnung des fünften Schlosses

liess Ewald Tischbomben und Luft-
schlangen an allen Tischen verteilen,
damit man «Vetter Heiris» freudigen
Auftritt und damit die Befreiung der
Hexe für das Jubiläumsjahr auchwür-
dig begehe. Unter Jubel schwenkte
Hofnarr Michael die befreite Hexe
durch die Luft. Und dann galt es für
ihn auch bald schon letztmalig auf
dem Thron Platz zu nehmen um die

Huldigungen der Fasnächtler aus nah
und fern entgegenzunehmen.
Alsbald nahte der spannendste Mo-

ment. Nun galt es nämlich die
«Bschlusstruggä» zu öffnen um den
Vorschlag des neuen Hofnarren zu
verlesen. Unter Jubel wurde Rudolf I.
vorgeschlagen.Damit stand ein erfah-
renerHofnarr zurDiskussion. Immer-
hin hatte Rudolf I. diesen Posten be-
reits 1984 und 1996 inne. Für ihn be-
deutet diesesAmt allerdings in gewis-
serWeise auch eine Doppelbelastung,
denn auf das Akkordeon wird die
Hofnarrenmusik nur schwerlich ver-
zichten können. Nach Verlesung der
Hofnarren-Pflichten nahm Rudolf I.
dasAmtmit sichtlicher Freude an. Im-
merhin geht er nun als Jubiläumshof-
narr in die Geschichte der Schwarzen
Engel ein.
Absolut fachgerecht, nämlich mit

Jägermeister wurde auf Rudolf (Jä-
gers) Wahl angestossen, bevor man
den neuen Hofnarren durch die Rei-
hen trug und ihn zwecks Einkleidung
direkt beim Thron absetzte. Dass die
goldenen Schuhe so gut passten, lag
daran, dass er sie selber vor 40 Jahren
ausrangiert und golden eingefärbt
hatte.

Kurze Antrittsrede und kein Tanz
Es folgten die improvisierte Antritts-
rede und die Huldigungen des Nar-
renvolkes. Dass es anschliessend mit
Tanz und Musik weitergehe, wurde
verständlicher Weise mit Gelächter
quittiert, denn im Pöstlikeller ist beim
bestenWillen kein Platz zumTanzen.
Doch das tat demVergnügen natürlich
keinenAbbruch.

Da weiss er es noch nicht: Während der abtretende Hofnarr Michael (links) die
befreite Hexe schwenkt, macht der künftige Hofnarr Rudolf l. heitere Musik
dazu. Bild Katrin Wetzig

ZUGELAUFEN IN VILTERS

Ein schwarzes, zirka fünf Monate al-
tes, weibliches Kätzchen wurde am
2.Dezember in Vilters gefunden. Es
irrte bei eisiger Kälte ausserhalb von

Vilters (Nähe
Kreisel Rich-
tung Sargans)
umher und
suchte Schutz
unter einem
Holzlager. Es
ist zutraulich
und scheint so-
weit gesund zu
sein, ist aber
sehr hungrig

und durstig.Wer dieses Kätzchen ver-
misst oder kennt,melde sich bitte um-
gehend beim Tierschutzverein Sar-
gans-Werdenberg in Buchs unter
0817566620. (pd)

Jodlerklub Pizol Vilters feiert seine 40 Jahre
Der Jodlerklub PizolVilters
wurde im Januar 1974 auf
Initiative vonWalter Holdereg-
ger gegründet. Nächstes Jahr
wird das 40-Jahr-Jubiläum mit
Konzerten gefeiert.

Vilters. – Bereits 14 Tage nach der
Gründung fand im «Ilgen»-Saal die
erste Unterhaltung statt, damals noch
ohne aktivenAuftritt des Jodlerklubs,
aber bereits mit bekannten Gastfor-
mationen wie der Kapelle Seebuebe
Küsnacht mit Carlo Brunner und den
beiden Jodlergruppen Niederurnen
und Horgen sowie den einheimischen
Bigger-Meitli. Der geglückte Start
zeigte, dass in Vilters das Bedürfnis
nach einem Gesangsverein vorhan-
den war.

Einen Blick zurückwerfen
Mit Freude dürfen die Jodler einen
Blick in die vergangenen 40 Jahre zu-
rückwerfen.WeitüberhundertJodler-
Unterhaltungen konnten vor vollem
Saal durchgeführt werden. Der grosse
Einsatz mit zeitweise über 80 Proben
und Auftritten pro Jahr hat sich ge-
lohnt. Die mit qualitativ sehr guten
und bekannten Formationen besetz-
ten Konzerte waren in all den Jahren

ein herzliches Dankeschön an die
treuen Passivmitglieder und Gönner.
Aber nicht nur die Jodlerkonzerte

haben Tradition. Seit 35 Jahren führt
der Chor zusammen mit dem Frauen-
und Mütterverein den Seniorennach-
mittag durch, wo nebst Gesang und
Musik auch für das leiblicheWohl der
Besucher gesorgt wird.Am kommen-
den Sonntag, 8.Dezember, findet der
Seniorennachmittag wiederum im
PfarreiheimVilters statt. Ebenfalls seit
35 Jahren singen die Jodler am Bettag
in der Kirche Vilters und am Ernte-
dank in der KircheWangs die Jodler-
messe. Dabei wird nach dem Ernte-
dank jedes Jahr das Pflegeheim in
Mels und das Haus am Bach inWangs
besucht wo die Bewohner mit Gesang
unterhalten werden.

«Sehr gute gesangliche Qualität»
Der Jodelklub hat sich mit einer ein-
zigenAusnahme an allen Jodlerfesten
auf Eidgenössischer und Nordost-
schweizerischer Ebene den hartenBe-
wertungen der Juroren gestellt und
dabei zu 90 Prozent immer die
Höchstnoten erzielt.Viele Festberich-
te zeugen von einer sehr guten ge-
sanglichen Qualität, ein Zeichen für
gute Probenarbeit und Probenbe-
such.Als Lohnwurden die Jodler vom

Jodlerverband für das Berner-Jodler-
Matinee und dieTeilnahme am Eidge-
nössischen Schwingfest in Sitten ein-
geladen.
Weitere Höhepunkte waren die

Mitwirkung an denGedenkkonzerten
für die Jodlerkomponisten Robert
Fellmann und HansWalter Schneller.
Unvergesslich bleiben auch die ver-
schiedenen Einladungen als Gastchor
zu Konzerten bei befreundetenVerei-
nen. Die jedes dritte Jahr stattfinden-
den Reisen, vor allem jene auf Einla-
dung des Schweizer Fernsehen in die
Karibik, bieten immer wieder Ge-
sprächsstoff, um in Erinnerungen zu
schwelgen. Mehrere Schallplatten
und CDs wurden in den 40 Jahren
aufgenommen. Zwei Schwingfeste,
ein St.Galler Kantonales und ein
Rheintal-Oberländisches wurden in
Vilters vom Jodlerklub organisiert.

Jubiläumskonzerte
Die Jodlerinnen und Jodler freuen
sich auf die Jubiläumskonzerte im Ja-
nuar 2014. Für die Konzerte wurden
bekannte Jodlergruppen und Kapel-
len engagiert. Am 4.Januar sind der
Jodlerklub Bergfinkli Grabs und das
Jodelduett Städler-Haffa zusammen
mit der Kapelle Bühler-Fischer zu
Gast. Am 11.Januar geben sich das
Saumchörli Herisau zusammen mit
der bekannten Jodlerin und Kompo-
nistin Marie Theres von Gunten mit
ihrer Partnerin PriskaWismer die Eh-
re.Die Kapelle René Jakober wird die
Tanzlustigen in Schwung bringen.
Der einheimische Jodlerklub hat

sich gut vorbereitet und freut sich, zu-
sammen mit seinen neuen Mitglie-
dern, einige schöne Vorträge an bei-
den Konzerten beizutragen. Solojod-
lerin Gabi Nigg darf ebenfalls nicht
fehlen, besonders freuen darf man
sich auf die Darbietung von ihr zu-
sammen mit ihrem Sohn Kaspar.
Zwei besondere Konzerte finden

ausAnlass des Jubiläums am Sonntag
24.August 2014 in denKirchenWangs
undVilters statt. Hervorragende Chö-
re und Musiker konnten bereits ver-
pflichtet werden, die Konzerte ver-
sprechen für die Volksmusikfreunde
einen speziellen Hörgenuss.

Vorverkauf empfohlen
Für den Besuch der Konzerte im
Januar wird der Vorverkauf emp-
fohlen, die Plätze können ab 1.De-
zember im Restaurant Ilge unter
Telefon 0817231182 reserviert
werden.Auch in diesem Jahr wird
vor dem Konzert ein Nachtessen
aus der Ilgen-Küche angeboten.Ab
sofort sind auch wieder Lose für
die Tombola imVorverkauf erhält-
lich. Die Jodler freuen sich auf
grosses Publikum. (pd)

Gastformation am 11.Januar: Das Saumchörli Herisau.


