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AGENDA
HEUTE
GANTERSCHWIL
� Bibliothek geöffnet, 15.30–18.00
KIRCHBERG
� Arbeitsnachmittag, Evang.
Kirchgemeinde Kirchberg-
Bazenheid, 14.00, evangelische
Kirche, Saal
OBERRINDAL
� Chinderhüeti Tatzelwurm,
Schulhausstrasse 4, 8.00–11.30,
ZUZWIL
� Seniorenturnen, Pro Senectute
Region Wil und Umgebung,
14.00–15.00, kath. Pfarreiheim
ZÜBERWANGEN
� Seniorenturnen, Pro Senectute
Region Wil und Umgebung,
14.00–15.00, kath. Pfarreiheim

«Mazubi» erhält Innovationspreis
Die Micarna Gruppe wird für ihr Engagement im Bereich der Ausbildung ausgezeichnet. Für die Lernenden-Firma
«Mazubi» erhält das Unternehmen den Innovationspreis «Prix de l’innovation RH 2013».
BAZENHEID. 105 Lernende stehen
heute in der Micarna SA in
16 verschiedenen Berufen im
Einsatz. Dabei bildet die Micar-
na Gruppe die Lernenden nicht
nur in ihren ausgewählten Beru-
fen aus, sondern fördert mit dem
Projekt der Lernendenfirma
«Mazubi» auch die Eigenverant-
wortung und Eigeninitiative der
Auszubildenden.

Firma für Lernende

Die «Mazubi» ist ein eigenes
Unternehmen innerhalb der Mi-
carna Gruppe, das von den Ler-
nenden selbst geführt wird. Die

Lernenden produzieren und ver-
kaufen reale Produkte. Sie küm-
mern sich um alle Geschäfts-
bereiche selbst: vom Einkauf
über die Produktion und Logistik
bis zum Marketing und Verkauf.
Organisiert ist die «Mazubi» wie
eine Aktiengesellschaft mit einer
operativen Geschäftsführung,
einem Verwaltungsrat und der
Generalversammlung.

Das Ziel ist es, den Lernenden
eine praxisnahe Ausbildung zu
ermöglichen. Vernetztes Den-
ken, Kreativität und Verantwor-
tungsbewusstsein sollen damit
gefördert werden und damit Un-

ternehmer der Zukunft ausgebil-
det werden.

Innovation in der Bildung

Dass die «Mazubi» ein sinn-
volles und wertvolles Element
der fundierten Ausbildung bei
der Micarna Gruppe ist, davon
ist das Schweizer Traditionsun-
ternehmen nicht erst seit der
Gründung des Projektes 2008
überzeugt. Nun konnte die Mi-
carna Gruppe mit ihrem Konzept
auch die Jury des «Prix de l’inno-
vation RH 2013» überzeugen: Sie
zeichnete das Projekt mit dem
Innovationsaward 2013 aus. Die

Jury lobte das nachhaltige Pro-
jekt im Bereich der Berufsbil-
dung. Vergeben wird der Innova-
tionspreis von der CRQP (Cours
romand pour les questions du
personnel) und der Zeitschrift
Bilan.

Die Entscheidung für das Ler-
nendenprojekt «Mazubi» fiel vor
rund sieben Jahren zu einem
Zeitpunkt, wo der Lehrstellen-
mangel ein heiss diskutiertes
Thema war. Die Micarna Gruppe
wollte zum einen soziale Verant-
wortung übernehmen und einen
kreativen Effort in der Ausbil-
dung von Lernenden leisten.

Zum anderen ging es auch dar-
um, den eigenen Nachwuchs an
Fach- und Führungskräften aus-
zubilden und als vorbildliche Ar-
beitgeberin zu binden.

Über die Jahre entwickelt

Die Berufsbildung innerhalb
der Micarna Gruppe hat sich in
den vergangenen Jahren stark
entwickelt. Absolvierten 2006
gut 20 Jugendliche ihre Ausbil-
dung beim Schweizer Fleisch-
verarbeiter, waren es im Jahr
2011 bereits knapp 90 und im
Sommer 2013 wurde die 100er-
Marke geknackt. (pd)

Anzeige

Kunst, um nicht blöd zu werden
Drei Wochen lang sind in der Galerie Schönenberger die Werke der Künstlerin Marcella Lassen
ausgestellt. Ihre Bilder zeigen Menschen, die von uns als bedeutend angesehen werden: Vorbilder.
LARISSA FLAMMER

KIRCHBERG. Es sind vor allem
Freunde und Bekannte von Mar-
cella Lassen, welche die Vernis-
sage ihrer Ausstellung in der
Galerie Schönenberger am
Sonntag besuchten. Und die
wohnen nicht um die Ecke. Mar-
cella Lassen lebt zwar seit eini-
gen Jahren mit ihrem Mann in
Teufen, ist aber – als Kind von
deutsch-holländischen Auswan-
derer – in Los Angeles geboren.
Als Austauschstudentin ver-
brachte die heute 61-Jährige ei-
nige Zeit in Wien, schloss die
Akademie der Bildenden Künste
in Brüssel ab und war Mitglied
des Berufsverbands Bildender
Künstler in Deutschland. Die
Ausstellung in Kirchberg ist ihre
erste in der Schweiz.

Moderne Vorbilder

Die Bilder in der Galerie Schö-
nenberger stehen unter dem Ti-
tel «Icons» – also moderne Vor-
bilder. Sie malt Personen, die wir
für wichtig halten. Den Papst
beispielsweise, mit einem mo-
dernen Jesus, Sarah Palin mit
einem Sturmgewehr oder Nico-
las Sarkozy. Hanspeter Spörri,

der an der Vernissage die Künst-
lerin und ihre Bilder vorstellte,
fasste es so zusammen: «Mar-
cella Lassen zeigt uns Durch-
schnittsmenschen mit Durch-
schnittsbewusstsein und Durch-
schnittsunterbewusstsein einen
Ausgang aus unserer selbstver-
schuldeten Unmündigkeit, in-

dem sie uns vor Augen führt, wo
das Banale von uns Besitz er-
greift.» Kurz: sie hilft uns, nicht
blöd zu werden. Denn Ikonen
sollen das Gegenteil von Trugbil-
dern sein, nämlich wahre Abbil-
dungen der Wirklichkeit. Indem
sich Marcella Lassen daran hält,
gibt sie den Ikonen ihre Mensch-

lichkeit zurück und zeigt keine
heroischen Übermenschen, wie
wir sie uns oft vorstellen. Auffal-
lend bei ihren Ölgemälden ist
auch der Hamburger, der auf fast
jedem Bild irgendwo zu sehen
ist. Hanspeter Spörri zieht dazu
die Parallele zwischen dem
Hamburger und Kunst. «Beides
sind Produkte im Markt, unter-
liegen den Gesetzen des Marke-
tings, wollen oder müssen gefal-
len.»

Sich regional zeigen

Etwa 15 Bilder malt die Künst-
lerin pro Jahr. 20 sind in dieser
Ausstellung zu sehen. Auf die
Frage, warum ihre Werke denn
genau in Kirchberg zum ersten
Mal in der Schweiz gezeigt wer-
den, antwortete Marcella Las-
sen: «Ich möchte mich regional
zeigen und habe mich sehr ge-
freut, als die Galerie auf mich zu-
gekommen ist.» Brigitte Schö-
nenberger erzählte, sie sei durch
Bekannte auf die Künstlerin auf-
merksam geworden, habe sie in
ihrem Atelier in Lustmühle be-
sucht und sei gleich begeistert
gewesen. Noch bis zum 29. Sep-
tember sind die modernen Iko-
nen in Kirchberg ausgestellt.

Bild: Larissa Flammer

Marcella Lassen (rechts) stellt zum erstenmal in der Schweiz aus.

Hauswartin
verlässt Schule
ZUZWIL. Neben der bereits be-
kannten Kündigung von Schul-
leiter Robert Züllig per 30. No-
vember dieses Jahres, nahm der
Zuzwiler Primarschulrat zur
Kenntnis, dass Gabi Lutz ihre
Stelle als Leitende Hauswartin
der Primarschule per 31. Dezem-
ber 2013 gekündigt hat. Gabi
Lutz ist in dieser Funktion seit
dem 1. Mai 2013 tätig. (gk)

Wanderung
zum Chapf
LÜTISBURG. Der Verkehrsverein
Lütisburg lädt am Sonntag,
15. September, zur Bettagswan-
derung ein. Treffpunkt ist um
11 Uhr beim Gemeindehaus. Die
Wanderzeit beträgt ungefähr
eine Stunde und führt über die
Speerstrasse in Richtung Weid,
Altegg zum Chapf. Die Verpfle-
gung erfolgt aus dem Rucksack.
Ab 12 Uhr ist der Grill so weit
aufgeheizt, dass das mitgebrach-
te Grillgut aufgelegt werden
kann. Getränke, Kaffee und Ku-
chen werden vom Verkehrsver-
ein spendiert. Die Wanderung
findet nur bei trockener Witte-
rung statt. Ab 8 Uhr gibt Telefon
1600 – Rubrik 3 Auskunft über
die Durchführung. (pd)
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Der amtierende Vorstand der Lernenden-Firma «Mazubi» Bazenheid.

STELLUNGNAHME

Betroffenheit
Durch einen Brand wurde letz-
ten Freitag ein Grossteil der Ge-
wächshäuser der Familienunter-
nehmung Rutishauser AG ver-
nichtet. Schockiert, machtlos,
traurig! Der Grossbrand hat weit
über die Gemeindegrenzen hin-
aus grosse Betroffenheit ausge-
löst. Das Schicksal hat brutal
zugeschlagen. Ein traditioneller
Gewerbebetrieb, der vor einem
Jahr sein 100-Jahre-Jubiläum
feiern durfte, ist am Boden zer-
stört. Glücklicherweise kamen
keine Menschen zu Schaden.

Im Namen der gesamten Be-
völkerung und der Behörde
wünsche ich dem Familien-
unternehmen Kraft, Zuversicht
und Hoffnung. Ich bin sehr an-
getan und froh darum, dass die
Firmenleitung Stunden nach
dem unglücklichen Ereignis via
Medien darüber informiert hat,
dass es weitergeht, dass sie mit
aller Kraft nach vorne schauen
und möglichst rasch die Pla-
nung des Wiederaufbaus auf-
nehmen will. In diesen schwe-
ren Stunden ist das ein wunder-
bares Zeichen für die Angestell-
ten, aber auch für die Ge-
meinde, dass die Unterneh-
mung am Standort festhält. Es
wird nun ganz wichtig sein, dass
alle – Firmenleitung, Ange-
stellte, Nachbarn, Behörden aus
Kanton und Gemeinde – zusam-
menstehen, am gleichen Strick
ziehen und miteinander Lösun-
gen finden. Die grosse Solidari-
tät zeigt, dass die Rutishauser
AG und die Menschen, die hin-
ter der Unternehmung stehen,
geschätzt werden und ein Teil
von Züberwangen sind.

Ich wünsche auch den bei-
den Jugendlichen, welche für
den Grossbrand verantwortlich
sein könnten, und deren Fami-
lien die nötige Kraft, um die
schwierige Situation zu meis-
tern.

Im Namen des Gemeinderats
bedanke ich mich bei allen kan-
tonalen Einsatzkräften, bei den
Angehörigen der Feuerwehren,
den direkten Nachbarn für ihre
Loyalität gegenüber der Unter-
nehmung, aber auch der Zuzwi-
ler Bevölkerung, die diesen
Schicksalsschlag mitträgt. Bli-
cken wir nach vorne und stehen
zusammen!

Roland Hardegger,
Gemeindepräsident, Zuzwil


