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VollesHaus an
Kiwanis-Benefizkonzert
Schwyz Wenn die Kiwanisclubs Schwyz undBrunnen-Waldstätte rufen, kommen
die Leute. Sie erreichtenmit ihremWohltätigkeitskonzert ein breites Publikum.

Josef Grüter

SiebenSchweizerMusiker, darunterdrei
aus der Region, spielten am Freitag-
abend vor vollen Rängen irische Volks-
musik imMythenForum.MitAusnahme
des Kiwaners Heinz Theiler aus Goldau
(Kontrabass)handelte es ichausschliess-
lich um Berufsmusiker. Mit dabei auch
Rahel Marty, geborene Landolt aus Ri-
ckenbach, an der Pochette (Reisegeige)
und SabineMoser (keltische Harfe) aus
Goldau.

Das äusserst vielfältige Programm
beinhaltete einerseits lebhafte, schnelle
Tänze, andererseits langsame, romanti-
scheBalladen.Der«irischste»unterden
Musikern, Brendan Walsh aus Luzern,
glänzte nicht nurmit seinemBanjo und
seinerGitarre.Der aus Irland stammen-
de Walsh moderierte in gebrochenem
Schweizerdeutschwitzigundhumorvoll
das Repertoire der Band.

Spenden fürEntwicklungsprojekte
inNepalundEcuador

EinenweiterenGlanzpunktdesAbends
bildeten die Tänzerinnen der Dance &
Show Company von Sonja Bolfing. Fe-
derleicht und anmutig tanzten sie sich
durcheinenTeil desbuntenAbendpro-
gramms.

Konrad Wirthensohn von Kiwanis
Schwyz stelltedasNepal-Schulhauspro-
jekt vonRajendraKhadkaunddemVer-
ein Nepallai vor und Bruno Haas das
Projekt EcuaSur, welches neben Schul-
bildung auch die Hilfe zu Selbsthilfe in
Ecuador zum Ziel hat. Selbstverständ-
lich richteten sie auch eine Bitte an die
Spendefreudigkeit der Anwesenden,
die Darbietungen und den anschlies-
sendenApéromit einemgrossherzigen
Geldbetrag zu verdanken.

Die meisten Gäste verstanden den
WinkunddenSinndesAbends,denndie
am Ausgang wartenden Körbchen füll-
ten sichmit unzähligen Banknoten.

DenRhythmus
imBlut gespürt

Brunnen Die siebenköpfige BandZebop! liess das
Publikum imCity-Hotel hüpfen und tanzen.

Von «Oye Como Va» bis «Black Magic
Woman» und «Esperando»: Mit viel
Power präsentierte die Band Zebop!
weltbekannteStückedesUS-amerikani-
schen Sängers Carlos Santana.

Zum farbigen Lichterspiel der
Scheinwerfer setzte die Band inmitten
desRestaurants zu«Primavera»an,und
dasPublikumbegann, sich zuden latein-
amerikanischen Klängen zu bewegen.
Aus reinem Witz sang der Sänger Jack
Kilian sogar eines der Stücke durch ein

Megaphone, was seine Stimme beson-
ders«groovy» tönen liess.Die kräftigen
Schlagzeug-undTimbales-Einlagenvon
Jacky Camenzind und Mario Märchy
kombiniert mit den Percussionsinstru-
menten vermittelten ein ausgelassenes,
südländischesLebensgefühl.Die schnel-
len Rhythmen vom Stück «Yaleo» lies-
sen aus den Zuschauern schlussendlich
echte Tänzer werden.

Melanie Schnider

Die «irischen» Volksmusiker: Ganz links die Schwyzerin Rahel Marty, daneben Sabine
Moser, Goldau, rechts hinten der Kiwaner Heinz Theiler, Goldau Bilder: Josef Grüter

Volles Haus auch beim anschliessenden Apéro in der Mall des MythenForums.

Sie tanzten federleicht und anmutig durch den Abend: die Tänzerinen der Dance &
Show Company, Seewen-Schwyz.

Echter Latin Rock wurde von der Band Zebop! gespielt. Sänger Jack Kilian und der
Leadgitarrist Sandro Manea (links aussen) . Bild: Melanie Schnider

Ratgeber

Einladung:Hundraus–kann ichdasverlangen?
Stil Wir sind ab und zu bei Bekannten eingeladen, die einenHund oder eine Katze besitzen. Dass die Anwesenheit
dieser Tiere imRaumund gar beimEssen die Besitzer nicht stört, istmir klar. Ich bin jedoch kein grosser Tier
liebhaber undmag es nicht, wenn ich die feuchteHundeschnauze auf demSchoss spüre. Darf ich das äussern?

Wer FreundemitHaustieren
besucht und selber nichtsmit
Vierbeinern anfangen kann,
braucht viel Fingerspitzengefühl.
Da sind starkeEmotionen im
Spiel, undmanbetritt unter
Umständendünnes Eis bei
diesemThema.Denn für viele
Menschen sindHaustiere
Familienmitglieder. Für sie ist es
unvorstellbar undbisweilen auch
verletzend, dass jemand ihre
vierbeinigenLieblingenichtmag.

Oft besteht eine ausgespro
chen innige Beziehung zwi
schenMensch undHaustier.
GeradeHundewerden zu sehr
geschätzten und äusserst ver
trauten Begleitern. Das führt
dazu, dass sichHundebesitzer
vor denKopf gestossen fühlen,
wenn ihr Tier abgelehnt wird
oder bei einer Einladung nicht
willkommen ist.

AuchwenndieBeziehung
zwischenMenschundHund
noch so intensiv ist: Ich rate

davonab, denHundeinfach«auf
gutGlück»mitzunehmen.Das
istwenig stilvoll, unhöflichund
schongar nicht durchdacht.Die
Gastgebermüssenmit der
Anwesenheit einesTieres in
ihren eigenen vierWänden
einverstanden sein. Zudem ist
nicht jederAnlass hundetaug
lich. BeimKaffeekränzchen zu
einem90.Geburtstag langweilt
sich dasTierwährenddes
stundenlangenWartens unter

demTischwomöglich.Und
Kindergeburtstage können selbst
für einen sehr friedlichenTier
charakter äusserst stressig sein.

Ganz unproblematisch ist es
also nicht, Tierbesitzernmitzu
teilen, dassmannicht die glei
chenGefühle für ihr Tier emp
findet. Ameinfachsten ist es,
wenn ein sachlicherGrund für
die Ablehnung angeführtwer
den kannwie etwa eineAllergie.
KeinGastgeberwill, dass sein
BesuchwegendesHaustiers
gesundheitlicheBeeinträchti
gungen inKauf nehmenmuss.

Siemögen nun aber einfach
dieNähe vonTieren nicht
sonderlich.WarumSie diese
Abneigung haben, sei dahinge
stellt. Vielleichtmachten Sie als
Kind eine schlechte Erfahrung,
die nunUnbehagen oder gar
Angst auslöst. Ich rate zu offe
ner Kommunikation. Stellen Sie
aber keine Bedingungen oder
Forderungen in Form von:

«Bringt eurenHund in einem
anderenRaumunter!»Denn
generell hat der Gastgeber die
Spielregeln in seinemZuhause
zu bestimmen.

EigenesBefindenerläutern
Senden Sie IchBotschaften.
Wenn Sie es nichtmögen, dass
derHund seine Schnauze auf
Ihren Schoss legt oder gar Ihre
Hand ableckt, dann erklären
Sie, dass Ihr Ekel keine Kritik
amTier, sondern eine persön
liche Empfindung ist. Sucht die
Katze IhrenKontakt, ignorieren
Sie sie. Sollte sie von ihrem
Ehrgeiz, Sie zu «erobern», nicht
ablassen, sagen Sie denGastge
bern, dass Sie sich unwohl
fühlen, wenn sich die Katze
dauernd an Ihren Beinen reibt.

AlsHaustierbesitzerwieder
umsolltemandieHinweise der
Gäste ernst nehmen.DemGast
empfehle ich imGegenzug, den
anwesendenTierenmöglichst

mitOffenheit undWohlwollen
zu begegnen. So kann eine
entspannte und für alle angeneh
meStimmung entstehen,was
sichmit Sicherheit aufMensch
undTier positiv auswirkt.

Doris Pfyl
Knigge-Trainerin, Farb- und
Modestilberaterin, Ausbildnerin
desSchweizerFachverbandsFSFM
www.imagemodestil.ch

Kurzantwort

Abneigung gegen Hunde/Katzen
zuäussern, ist sehrproblematisch.
Für vieleHaustierbesitzer ist ihrTier
ein echtes Familienmitglied – Ab-
lehnung verletzt sie. Löst das Tier
jedochUnbehagenodergarAngst
aus, darf dies in Ich-Botschaften
gemeldet werden, und die Tierbe-
sitzersolltendasernstnehmen. (ko)

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber,
Luzerner Zeitung,
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