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Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung (2016)

Unternehmen bezahlen immer mehr Was die SP-Bosse verschweigen
Entgegen linken Falschmeldungen waren alle bisherigen Steuer
reformen stets ein Erfolg. Das zeigen die Zahlen vom Bund
klar. Heute liefern die Unternehmen dem Bund jährlich fast
10 Milliarden Franken ab. Das ist mehr als vier Mal so viel
wie 1990. Weitere Milliarden zahlen sie an Kantone,
Gemeinden und in die Sozialversicherungen. Damit das
so bleibt, braucht es die Steuerreform.

Darum empfehlen Bundesrat, Kantone
und Gemeinden ein JA! JaSteuerreform

12. Februar 2017
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 ANZEIGE

Singschwäne am oberen Zürichsee

Regelmässig und in grösserer
Zahl überwintern Singschwäne
an Bodensee und Untersee, vor
allem im Gebiet zwischen Kons-
tanz und Ermatingen. Auf einer
Vorbereitungstour für die Exkur-
sion vom nächsten Wochenende
sichteten am Sonntagmittag die
Leiter des Vereins Natur Rap-
perswil-Jona vom Holzsteg aus
zwei Gruppen von vier resp. drei
Singschwänen nebst den zahlrei-
chen Höckerschwänen. Gemäss
Eintragungen anderer Ornitho-
logen im Internet müssen sich 15

bis 17 Singschwäne im Gebiet auf-
gehalten haben.

Nur ein Kurzbesuch
Da ein weiterer Beobachter am
Nachmittag den Wegflug des voll-
ständigen Trupps in Richtung
Osten notierte, dürfte es sich um
einen Kurzbesuch von wenigen
Stunden gehandelt haben. Be-
merkenswert ist vor allem die
Anzahl, denn bei allen bekannten
bisherigen Feststellungen in der
Region waren es höchstens sie-
ben Exemplare. Kurt Anderegg

OBERSEE Der Singschwan ist eine nordische Art, die am Zürich-
see nur selten beobachtet wird. Einige Singschwäne sind nun 
auch in der Linthebene und auf dem Walensee gesichtet worden.

Singschwäne am Sonntagmittag östlich des äusseren Seedammdurchlasses. Im Gegensatz zum heimischen 
Höckerschwan zeigt die Art eine gerade Linie vom Schnabel zum Scheitel und der Hals ist oft gestreckt. Kurt Anderegg

KEMPRATEN

Abendfeier
für Familien
Am kommenden Sonntag findet 
in der Kapelle San Damiano im 
Franziskuszentrum Kempraten 
die erste Abendfeier für Familien 
im neuen Jahr statt. In einem 
schlichten, aber intensiven Got-
tesdienst sollen speziell Familien 
mit Kindern alle paar Wochen an 
einem Sonntagabend Gelegen-
heit erhalten, zusammen zu be-
ten, zu singen, das Wort Gottes zu 
hören und Brot und Wein mitein-
ander zu teilen. Anschliessend ist 
jeweils gemütliches Beisammen-
sein im Foyer angesagt. e

Sonntag, 15. Januar, 18 Uhr.
Weitere Termine unter: www.krj.ch.

JONA

Dankstell-
Gottesdienst
Am kommenden Sonntag fin-
det um 19 Uhr in der Kirche 
Maria Himmelfahrt Jona der 
erste Dankstell-Gottesdienst 
im neuen Jahr statt. Die noch bis 
zur Sommerpause anhaltende 
Themenreihe widmet sich dem 
«Betmümpfeli». Dieser alter-
native Gottesdienst für Erwach-
sene wird wie immer von Team-
chor und Band begleitet. e

Sonntag, 15. Januar, 19 Uhr.

JONA

Abschluss des
Adventsprojekts
Am Sonntag lädt die Pfarrei Maria 
Himmelfahrt Jona um 17 Uhr
zur Derniere ihres Adventspro-
jekts Herberge im katholischen 
Kirchgemeindehaus Jona ein.
An diesem Schlusspunkt der 
Adventsaktion 2016 möchte das 
Projektteam im Gespräch mit
der Joner Holzfigurenkünstlerin 
Ursula Grossfeld die zurücklie-
gende Advents- und Weihnachts-
zeit innerhalb der Pfarrei Jona 
nochmals Revue passieren lassen. 
Mit den von der Künstlerin mit 
der Motorsäge geschaffenen Her-
bergsfiguren aus Holz, die käuf-
lich zu erwerben waren, haben 
sich viele Menschen in der Pfarrei 
identifizieren können. Der von 
der Pfarrei offerierte Apéro soll 
allen, die eine solche Figur erwor-
ben haben, nochmals Gelegenheit 
bieten, sich mit der Künstlerin 
Ursula Grossfeld und dem Pro-
jektteam auszutauschen. e

Derniere zum Adventsprojekt Her
berge: Sonntag, 15. Januar, 17 Uhr,
kath. Kirchgemeindehaus Jona.

AnlässeUznerin engagiert sich im Sudan

Was als Schule bezeichnet wird,
ist eine quadratische Mauer mit
Holzbänken auf der nackten Erde
und einem Sonnenschutz darü-
ber. Das sei der am schlechtesten
eingerichtete Lernort gewesen,
den sie gesehen habe, erzählte
Schwester Marianne am Montag-
abend im evangelischen Kirchge-
meindehaus in Uznach. Da alles
nass würde, findet in dieser Schu-
le bei Regen kein Unterricht statt.

Andere Schulen sind in Gebäu-
den mit Mauern und Dächern
untergebracht. Wo Schulbänke
fehlen, sitzen die Kinder ersatz-
weise auf Gartenstühlen. In der
einzigen von der Regierung ge-
führten Schule, welche Schwes-
ter Marianne besuchte, hat das
Mauerwerk zwar Risse, doch gibt
es einen mit Bäumen beschatte-
ten Innenhof, eine Wandtafel,
Kreide, Bleistifte, Hefte und Bän-
ke mit Tischen.

Insgesamt vier Nuba-Schulen
hat Schwester Marianne wäh-
rend ihres zweiwöchigen Sudan-
Aufenthalts im vergangenen
Herbst besucht. Sie reiste zusam-
men mit Brigitta Ackermann,
Präsidentin des Vereins «Frieden
und Bildung für die Nuba», und
Vereinskassier Efraim Wetzel.

Flüchtling kennen gelernt
Wie es dazu kam, dass sie mit
ihren 75 Jahren überhaupt den
Mut fand, diese Reise anzutreten,
beschrieb sie in einem kleinen
Rückblick. Im Jahre 2008, als die

Asylgesetze verschärft wurden,
lernte sie Flüchtling Abrahem
Ahmmad aus dem Sudan kennen
und verhalf ihm zu einer Woh-
nung. Das sei im Winter gewesen,
als er in einer wenig beheizten
Zivilschutzanlage in schlechter
Verfassung untergebracht wor-
den sei. Schon damals beteuerte
er, er wolle seinem Volk, den Nu-
bas, mit Bildung für die Kinder
helfen.

Zusammenarbeit mit Verein
2011 wurde dann der Verein ge-
gründet. Schwester Marianne
war Gründungsmitglied. Mittler-
weile arbeitet er mit dem im Su-
dan bestehenden Verein Algou-
braka zusammen.

Die Nubas sind die grösste
nicht arabische Volksgruppe im
nördlichen Sudan und lebten frü-
her in den Nuba-Bergen. Viele
von ihnen hausen nun als Flücht-
linge in der Nähe von Stadtgebie-
ten. Die Projekte, welche der Ver-
ein unterstützt, sind in der
Hauptstadt Khartum und umlie-
genden Ortschaften.

Tanzfest für die Schweizer
Schwester Marianne erzählte
vom eigens für die Schweizer ver-
anstalteten Tanzfest, vom Besuch
bei Abrahem Ahmmads Familie
und dem Einkauf des Schulmate-
rials. Sie hätten sich dabei als
weisse Frauen auf Anraten hin im
Hintergrund gehalten, damit der
Preis nicht höher ausfalle, verriet

sie. Umgerechnet 500 Schweizer
Franken kostete das Schulmate-
rial für 300 Kinder. Das Land-
stück, auf welchem eine neue
Schule entstehen soll, wurde be-
gutachtet. Am Sonntag wurden
die beiden Frauen in einen Got-
tesdienst eingeladen in eine ang-
likanisch-sudanesische Kirche.
Etwa 70 Prozent der Nubas seien
Muslime und 30 Prozent Chris-

ten. Schwester Marianne zeigte
sich beeindruckt, wie unkompli-
ziert die beiden Glaubensgrup-
pen zusammenleben. Selbst an
den Vereinssitzungen würden
ebenso muslimische wie christli-
che Lieder gesungen sowie aus
dem Koran und der Bibel vorge-
lesen. Persönlich geprägt hat sie
auch, wie zufrieden, fröhlich, of-
fen und gastfreundlich die Men-

schen dort sind. Das, obwohl sie
als nicht arabische Minderheit
vom Staat weder gefördert wür-
den noch Arbeitsstellen bekä-
men. In den Augen von Schwester
Marianne ist das eine Verschwen-
dung von grossem Know-how, da
viele dieser Menschen gebildete
Ingenieure, Programmierer oder
Lehrer sind.

 Dragiza Stoni

UZNACH Schwester Marianne vom Saronsbund, Uznach, 
besuchte im Sudan Nuba-Schulen, welche vom Verein «Frieden 
und Bildung für die Nuba» finanziell und ideell unterstützt 
werden. Es war eine Reise, die sie auch persönlich prägte. 
Am Montag berichtete sie über den Besuch im Sudan.

Ungewohnte Beschenkung: Schwester Marianne half beim Kaufen und Verteilen des Schulmaterials. zvg
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