
,uss NACHT
ACHRIC Kißsnecht

eue Mitgliedel für
Dmmlssion gewählt

Bezirkral Küss-

sion gewijhlt. Präsi'
di€rt wird die Kom-

Donaue. (FDl
ll. Bezirksrätliches Miiglied isl Sa-
,lm€isterin Barbara Eliis (paneilos),
retär isr tandschreiber Wolfgang
jnd. Die weiteren MitSlied€r Hans
ini Fischli {FDP Merlischachen,
t, Hans Lürhold (cvP Küssnacht),
phan Mayer (IDII (üssnachr), lVeF

Rüedi GDP Küssnacht, ne'l1 ünd
ei Werder (CVP Küssnacht, neu).
l)

rnnehof kürt
rue Winzerkönigln
l,t rsse - Beim Winze.fesl in Sun-
lof in Immens€€ üurde am Sams
di€ Mnzerkönigin gekürt. Ursula

'€.der aus knmenseehar(e Losglück
I ist nun für tunf Jahr€ Besitze.in
es Rebslockes im Sunnehot'€i8e
r Rebberg. Das Winzerf€st wurde
€its zum dritten Mäl ausgetragen.
hrer€ hundefl Besucher genoss€n
I Unlerhaltungsprogamm und
rnten auch einen Blick hinter die
issen des Alters' und Pflegehei'nes
rier. Ob und wann es ein vierres
azefest im Sunnehof Seben wird,
laut Verwalter tosef Wechsler zur-

"lch möchle mich
erkenntlich zeigen
gegenüber Küssnachl.'

lhrer Stlftung rü nul2en.

dic jLrngen Küssni.hrernrnen, sicb nicht
zu s.hcüen, bci (lcr Stillung rnzuKop-

iibcr dic ccsu.he .n(ihcidet der
srili'rngsat. welc|li au\ (ll i Peßonen

privar€ lnsri(ulion€n in die l.ücke sprin
8en müssen.D Die im veryangenen Au-
gust gegründete Stifrung rvird im Mo'
menr von lngeborg (hchwend alleine
gerragen. l)ie Markclingfachfrau und
ehernalige Jounralistin betont aber, dass
sie du!.haus ofT€n dafür sei, wenn sich
Neilere Pefsonen änanziell daran beteili
sen wollen. Uber ilie vi€l Geld die
Sriftüflg derzeit verfügt, wollre Gschlvend

> xomakbd.e$e tuI Beweduigei:ausbl duigslonds
fit jrrge Küsnachter nnen Postlach 33. 6403 Küs

Stiftung für junge Küssnachterinnen gegründet
Ingeborg Gschwends neue
Stiftung hilft jungen Kiks-
nachterinnen. Prcfitieren
sollen benachteiligte Frauen
und Mödchen.

.Fiir rich als ltau ivar es nahc
liesend, erivas für junge l-raucn und
Ilädchen zu ((ln,,, sngr Ingcborg
cschwend. Eine von ihreben gegründe'
te Srifrung soll junge Kiissnachtcrlnrcn
in Ausbiklung unt€ß(iitzen. Allcrdings
wolle sie keinesfalls gnnze AusbildLrngcn
finanzieren. srellt Ingeborg cschwend
kl.r: .Dic Stiftung soll lediglich eiien
Anstoss gehen.' Sie mijchte das Slit
rLrngsgeld möglichst vielältig einselzen.

so solleine junge Fmu, die Mühe har.
ihr Schulmaterial zu bezrhlen, genauso
untersrul^ werden wie eiDe Musikstu
dentin, die ein Dcucs InstNment

V6le hätte.r sich nichl getlaut
Die StiitungsgründcriD lcgt Wen da

raut, dass vor alle'n iungc Frauen aus
benachreiligten Vcrhältnlssen voD der
Stiftrmg profitieren könncn..Darnr ein
geschlossen sind auch Mäd.hen, dercn
Ehern einlach nichl bcrclr sind. in die
Aüsbildung ihrer Töchrer zu invcstic
rcD,, sa$ Ingeborg Cschßrnd.

.Viele älterc Frauen haben nrirgesagt,
dass sie sich wahrscheinlicb gar ni.hl
getraut hätten, um Unterstiilzung anzu'
fiagen, selbsl Nenn es die Möglichkfir
dam.ls schon gegeberr hälte', sagl
Gs.h\cnd. Sie appelliert denn au.h an

Ingebo€G3chrend hofit, dass junge Xtusnächtednnen slch geiauen, das Angebot

l)csleht. Das Celd wi|d einmal prc Jahr
iusgeschiitet, wohci jc nach Art dcr
I irr(ersttirzung au.h mchrcre Mädchen
uDd iunge Fraucr rjlcichzritig profitic

Dank an Küssnacht
(Mil meiner Stiftung fürjunge Kiiss-

nachterinDen möcht€ ich mich nicht
zuletzl gegenüber dem Dorf KüssDacht
erkeDntlich zeigen, wo ich seit 1966
iebe uncl sehr ivohlwollend aufgeDon
men wotuen biD', sagt Ingeborg

Sie ist überrugl, dass ihre Sliliung
einenr cchten Bcdürtiris enispricht: .hr
dcr hcutigen Zeitzieht sich der Staat aus
der Unreßtürzung durch Stipendi€n zLr-

rilck. lla wcrden wohl immer nrehr


