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Flüchtlinge –
Fakten, Zahlen
und Einblick
Über das Thema Asyl wird viel gespro-
chen. Das liegt daran, dass der Asylbe-
reich ständigen Änderungen unter-
worfen ist. Nicht nur verändern sich 
weltweit Krisenherde, Fluchtgründe
und Migrationsrouten. Auch in der
Schweiz ist die rechtliche und politi-
sche Situation ständig im Wandel.

Die Rechtsberatungsstelle des Hilfs-
werks der Evangelischen Kirchen
Schweiz (Heks) für Asylsuchende
St. Gallen/Appenzell kennt dies alles 
aus nächster Nähe. Täglich besprechen 
die Heks-Mitarbeiter mit Betroffenen 
Entscheide, beraten über Rechte und 
Pflichten sowie Perspektiven in der
Schweiz. Der Katholische Frauenbund 
St. Gallen-Appenzell organisiert im
Rahmen der Herbstimpulse 2017 einen
Vortragsabend. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer erfahren dabei mehr 
über das Schweizer Asylverfahren von 
Juristen der Heks-Rechtsberatungsstel-
le. Es sind alle interessierten Zuhöre-
rinnen und Zuhörer eingeladen, wie 
Heks in einer Mitteilung schreibt.

Der Vortragsabend findet morgen 
Dienstag, 7. November, von 19.30 bis 
21.30 Uhr im Katholischen Pfarrei-
heim St. Michael an der Bahnhofstras-
se 4 in Benken statt. Es wird ein Unkos-
tenbeitrag von 15 Franken erhoben. In-
begriffen im Preis ist ein Apéro. (eing)

Gartenhaus
in Brand
geraten
Am vergangenen Freitagvormittag,
kurz nach 10 Uhr, ist in der Schreber-
gartenanlage Hanfländer in Rappers-
wil-Jona ein kleines Gartenhaus in
Brand geraten. Eine zufällig vorbei fah-
rende Patrouille der Kantonspolizei
konnte den Brand löschen, noch bevor
die Feuerwehr eintraf.

Ein 69-jähriger Gartenhaus-Besitzer
feuerte das Cheminée ein. Die starke
Hitze brachte die Holzrückwand und
das Dach des Unterstandes zum Bren-
nen. Sofort begann der Besitzer mit
einem Wasserschlauch, den Brand zu
löschen. Eine Polizeipatrouille nahm
die starke Rauchentwicklung wahr und
unterstützte mit einem Feuerlöscher
das Löschen des Brandes. Gemäss Poli-
zeiangaben entstand Sachschaden von
einigen Tausend Franken. (so)

Käse ist nicht 
gleich Käse
Der Käsemarkt in Rapperswil-Jona fand zum
vierten Mal statt. Er bietet lokalen Milch- und
Käseproduzenten eine wichtige Plattform, um
ihre Spezialitäten zu vermarkten.

von Nadja Iten

Entlang der Rapperswiler
Seepromenade stellten am 
vergangenen Wochenende 
28 Käsereien im Rahmen
des vierten Käsefests ihr

reichhaltiges Angebot aus der Region 
vor. Das schöne Wetter lockte rund
13500 Besucher in die Rosenstadt.
Diese erwartete mit über 350 Käsespe-
zialitäten eine Vielfalt an traditionel-
len sowie originellen Käsekreationen 
zum Daheimgeniessen sowie viele
Köstlichkeiten, welche vor Ort pro-
biert werden konnten.

Authentisch, weil handgemacht
Ehrlich und handgemacht – so kommt
das Käsefestival daher. Das Festival
steht gemäss Organisatoren für Regio-
nalität, standortgerechte und ökologi-
sche Produktion.

Die Käserei Annen aus Steinen et-
wa präsentierte an ihrem Marktstand 

feine Fonduekreationen sowie zahlrei-
che Käsesorten aus der Region Schwyz.
«Bei uns wird Käse grossgeschrieben.
Unsere Philosophie ist, ein gesundes 
und vielseitiges Angebot an heimi-
schen Milchprodukten zu produzieren
und zu verkaufen sowie dem traditio-
nellen Handwerk – dem Käsen – Sorge 
zu tragen», erklärte der Geschäftsin-
haber Herbert Annen. Wie er verste-
hen auch alle anderen Marktbetreiber 
ihr Handwerk. Ihre Begeisterung für 
das Milchprodukt ist die Grundlage 
ihrer Existenz.

Die breite Vielfalt der Marktstände 
sowie die gelebte Geisteshaltung im 
Sinne der Veranstalter, waren absolut 
sichtbar und auch spürbar. Die liebe-
voll zubereiteten Lebensmittel garan-
tieren eine hohe Qualität und verspre-
chen Gaumenfreuden.

«Die Schweiz ist das Land, wo Käse 
und Fondue fliessen», schmunzelte
Franz Schwegler, Präsident Cheese-
Festival. «Was die Käsereiwirtschaft
für uns Konsumenten herstellt, ist ein-
fach paradiesisch.» 

Auf Entdeckungstour
«Der Käse ist zudem im Gourmethim-
mel angekommen», ergänzte Anna
Barbara Eisl von Rapperswil Zürich-
see Tourismus. «Die Käselandschaft
hat sich seit den Achtzigerjahren mas-
siv verändert. Sie ist reichhaltiger und 
vielseitiger geworden. Wir sollten dem 
‘Gold der Schweiz’ auch künftig unse-
re vollste Aufmerksamkeit schenken»,
so Eisl. Der Markt war bunt. Käsebe-

350
Käsespezialitäten
Der vierte Käsemarkt in 
Rapperswil-Jona bot über
350 Käsespezialitäten von
28 Käsereien.

Grosse Auswahl: Der Käsemarkt Rapperswil bietet für jeden Geschmack etwas.Bild Nadja Iten

geisterte Vermarkter mit regionaler
Verwurzelung waren ebenso zu fin-
den wie das gezeigte Brauchtum und 
Handwerk. Den Protagonisten über
die Schulter schauen und so hautnah 
beim Käsen dabei sein, war ein Erleb-
nis und zählt zu den wesentlichen
Kulturgütern unseres Lebensraumes.

Weiter luden das Kuhmelken oder 
der Streichelzoo für Gross und Klein 
zum Verweilen ein, und sie waren

ebenfalls ein fester Bestandteil des Kä-
sefestivals in Rapperswil. Mit dem An-
lass wollten die Organisatoren vor al-
lem eines: den Konsumenten zu Nach-
haltigkeit anregen und ihn dazu brin-
gen, vermehrt die Produkte aus der 
Region einzukaufen.

Mit dem heurigen Käsefest ging ein 
gelungener Anlass zu Ende, welcher 
im nächsten Jahr bestimmt wieder
stattfinden wird.

Volksislam verband Völkergruppen
Das Rapperswiler Kulturparkett lud zum Vortrag mit Werner van Gent. Der bekannte Auslandskorrespondent 
sprach zum komplexen Thema «Religion und Toleranz im Nahen und Mittleren Osten».

von Gabi Corvi 

Das Kulturparkett von Adriana und 
Yasar Deger feiert heuer sein zehnjäh-
riges Bestehen und Nahostkenner
Werner van Gent freute sich, am ver-
gangenen Samstagabend vor einem
sehr grossen Publikum sprechen zu 
dürfen. Dabei band er sowohl geo-
grafische, als auch geschichtliche und 
gesellschaftspolitische Erklärungen in 
seinen Vortrag mit ein. Aus seinem 
reichen Erfahrungsschatz heraus ver-
suchte van Gent ein Bild zu zeichnen,
das sich jenseits der Meinung «Barm-
herziges Christentum – gewaltbereiter
Islam» bewegte. Dabei ging er vertieft
auf die Situationen in Afghanistan
und der Türkei ein.

Individueller Weg zu Gott
Werner van Gent begann seine Aus-
führungen mit einem Blick auf die 
Landkarte Afghanistans. Der Binnen-
staat mit grosser strategischer Bedeu-
tung war und ist immer wieder Schau-
platz dramatischer machtpolitischer 
Auseinandersetzungen. Van Gent
blendete zurück auf das «Great
Game», welches den historischen Kon-
flikt zwischen Grossbritannien und
Russland um die Vorherrschaft in
Zentralasien beschreibt.

Afghanistan, das Land der vielen 
ethnischen Gruppen und der Dutzen-
den von Stämmen und Sprachen, ge-
riet durch gezogene Front- und Grenz-

linien schon damals zum Spielball
von Macht und Politik. In den Siebzi-
gerjahren setzte sich dies mit der Be-
setzung des Landes durch die Sowjet-
union fort. Was bis ins 20. Jahrhundert
funktioniert hatte, nämlich die geleb-
te Toleranz unter den Volksgruppen,
wich immer mehr.

Der bis dato gelebte Volksglaube
und auch der Sufismus, der den indi-
viduellen mystischen Weg zu Gott pre-
digte, war fortan verpönt. «Dieses reli-
giöse Konzept wäre unbrauchbar ge-
wesen, um sich gegeneinander aufzu-
stacheln», betonte van Gent und er-
gänzte in Bezug auf die Instrumenta-
lisierung der Gruppierungen: «Aber,
sobald Religion politisiert wird, dann 
existiert die Toleranz nicht mehr.»

Glückliche Fügungen in Europa
«Politische Wechsel gehen oft einher 
mit Zerstörung der bestehenden
Strukturen. Aber nicht immer», zeigte 
der Redner ein Bild der Hagia Sophia 
in Istanbul. Diese war byzantinische 
Kirche, Moschee und ist nun Museum.
Im Zusammenhang mit der Türkei
berichtete er aber auch von seinen Er-
lebnissen während des Putschver-
suchs gegen die Regierung von Staats-
präsident Recep Tayyip Erdogan und 
dem Wunsch der Menschen nach der 
repressionslosen Ausgestaltung ihres 
Lebens.

Für van Gent liegt der Schlüssel
unter anderem in der Säkularisierung 

und der Zurückdrängung der Religion 
in den privaten Bereich. «Religion
kann das Beste und das Schlechteste 
aus den Menschen hervorbringen», ist 
Werner van Gent überzeugt.

So hätten verschiedene glückliche 
Fügungen im Europa der Aufklärung,
insbesondere die Erfindung des Buch-
drucks und auch die Einführung der 
Gewaltentrennung, den Weg in die
Moderne geebnet.

Zudem sei in dieser Zeit der Han-
del in Europa sehr stark betrieben
worden, was Toleranz und ein gewis-

ses Miteinander förderte. Letztendlich 
habe die universelle Erklärung der
Menschenrechte das religiöse Werte-
system bei uns abgelöst, so seine per-
sönliche Meinung.

Am Ende des Vortrags erschien vie-
les in neuem Licht und das Publikum 
hing bis zu Letzt an den Lippen des 
beeindruckenden Redners. Eine Frage 
blieb jedoch in der Luft hängen: Was 
kommt nach der Moderne? Ein augen-
zwinkernd rückfragender Werner van 
Gent: «Ich weiss es nicht. Die Postmo-
derne?»

Vielschichtige Einblicke: Werner van Gent spricht im Kulturparkett zu Religion und 
Toleranz im Nahen und Mittleren Osten. Bild Gabi Corvi

Multimedia-
Vortrag über 
Namibia
Die Zoologen Katja und Josef Nieder-
meier sammelten Geschichten über
Tiere, Pflanzen und Menschen in Na-
mibia. Als Experten filmten, fotogra-
fierten und recherchierten sie. Daraus 
sind ein National-Geographic-Bildband
und eine Live-Multimedia-Reportage
entstanden. Die Reportage «Namibia – 
Leben in extremer Landschaft» zeigen 
sie heute Montag, 6. November, um
19.30 Uhr im «Kreuz» in Jona.

Namibia ist ein Land von unver-
gleichlicher Schönheit und extremer 
Wildheit: Gluthitze, Dürre, Schneestür-
me, Eisregen. Nur wer sich perfekt an-
passt, kann hier (über-)leben. Der pa-
ckende Multimedia-Vortrag erzählt
vom Hirtenvolk der Himba, vom
Kampf der Farmer im trockenen Sü-
den, von den Survivaltricks der Elefan-
ten, Chamäleons und 1000-jährigen
Pflanzen. (eing)


