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Kinderhilfe verteilt
Weihnachtsgeschenke
Für manche Kinder bleibt ein
Geschenk ein schöner Traum.
«Das muss nicht sein», sagen
die Organisierenden der Weih-
nachtsaktion von Petit Suisse
Kinderhilfe. Am Samstag,
15.Dezember, laden sie in Wa-
lenstadt zur Weihnachtsfeier.

Walenstadt. – Mit einem kleinen
Paket der grossen Aktion «Engel ver -
schenken Weihnachtspakete» wird
Kindern Weihnachtsfreude geschenkt.
«Ziel ist es, in der ganzen Schweiz
Freude und Hilfe für die Familien
anbieten zu können. Mit dem familiä-
ren Konzept einer Weihnachtsfeier
wollen wir der ganzen Familie unbe-
schwerte Stunden vor Weihnachten
bescheren, indem auch die Eltern  bei
Kaffee und Kuchen einige weihnacht-
liche und sorgenfreie Stunden mit uns
verbringen können», schreiben die
Verantwortlichen von Petit Suisse
Kinderhilfe.
Am 15.Dezember laden sie alle

herzlich ein zur Weihnachtsfeier in
der Walenstadter Schul-Aula an der
Schulhausgasse 9 (ab 17 Uhr). «Coo-
ly, das Maskottchen, freut sich über je-
des Paket, das er den Kindern über-
reichen kann», heisst es in der Aus-
schreibung. 

Anmelden bis Donnerstag
Bis übermorgen Donnerstag kann
man sich seine Weihnachtspakete bei
der Petit Suisse Kinderhilfe reservie-
ren (Anita Eichenberger, Geschäfts-
leitung, Telefon 034 4222909, E-Mail
infos@petitsuisse-kinderhilfe.ch). Die
freiwilligen Helfer und Helferinnen
von Petit Suisse Kinderhilfe geben je-
derzeit gerne nähere Auskunft.
Die Bäckerei-Konditorei Röthlin in

Walenstadt verwöhnt die kleinen und
grossen Besucher mit feinen Kuchen
und Gebäck. (pd)

www.petitsuisse-kinderhilfe.ch

Grosszügige Spende
dank Kerzenziehen
Mels. – Beim vorweihnächtlichen
Kerzenziehen im Pfarreiheim Mels
wurden viele Kerzen gezogen.
Dank den zahlreichen Kindern die
zum Teil jeden Nachmittag fleissig
Kerzen gezogen haben, kann die
Stiftung «Niños en la huella» Chi-
le, unterstützt durch Martina Alon-
so-Kühnis, eine Spende von 3300
Franken in Empfang nehmen. (pd)

ANZEIGE

Concentus-Weihnachtskonzerte rücken näher
Am kommenden Sonntag,
16.Dezember, findet das 
erste von zwei Weihnachts-
konzerten des Concentus 
rivensis statt. Aufgeführt 
wird Enrico Lavarinis 
Weihnachtswerk «Quem 
pastores laudavere». 

Pfäfers/Walenstadt. – «Quem pasto-
res laudavere» («Den die Hirten lob-
ten»): So lautet der lateinische Text,
der dem ausgedehnten Einleitungs-
satz zugrunde liegt. Geschildert wird
hier, wie die Hirten das weihnachtli-
che Wunder erlebt haben.
Der Weg der Hirten zur Krippe wird

dann musikalisch gegangen, nicht nur
hier, in diesem einleitenden Ab-
schnitt, sondern auch im weiteren Ver -
lauf des Werkes, wo es dem Kompo-
nisten darum geht, in bewusst gewähl-
tem stilistischem Pluralismus das
Weihnachtsgeschehen aus verschie-
denen Blickwinkeln zu beleuchten.
Die Mitwirkenden sind Carmela

Konrad (Sopran), Karl Jerolitsch (Te-
nor), Samuel Zünd (Bariton), sowie
Chor und Orchester Concentus riven-
sis. Die Leitung hat der Komponist.
Enrico Lavarinis Werkliste reicht

von Oper, sinfonischer Musik, Musik
für Soli, Chor und Orchester über
Kammermusik bis hin zum Musical
und zur Volksmusikbearbeitung. La-

varini ist Kulturpreisträger des Kan-
tons St.Gallen.
Das Orchester Concentus rivensis

besteht seit 1974; ihm gehören heute
Berufsmusiker aus  der Schweiz, Vor -
arlberg und Süddeutschland an. Dem
Orchester angegliedert ist der gleich-
namige Chor mit Sängerinnen und
Sängern aus verschiedenen Regionen. 
Die Weihnachtskonzerte finden am

kommenden Sonntag, 16.Dezember,
um 17 Uhr in der Klosterkirche Pfä-
fers und in der Woche darauf am
Samstag, 22.Dezember, um 19.30
Uhr in der katholischen Kirche Walen-
stadt statt. Bei beiden Konzerten ist
die Abendkasse jeweils 45 Minuten
vor Konzertbeginn geöffnet. (pd)

Verwöhnt und reich beschenkt
Bevölkerung und Gäste freuten
sich am 2.Adventssonntag in
Valens an einem vorzeitigen
Weihnachtsgeschenk. Vier Verei-
ne und die Primarschule haben
zusammengespannt und ein 
Adventskonzert sowie einen
Weihnachtsmarkt durchgeführt.  

Von Martin Nauer

Valens. – Das Konzert und der daran
anschliessende Markt fanden in der
Turnhalle Valens statt. In der Kirche,
die bekanntlich wegen eines Brandes
nicht benützt werden kann, wäre das
Adventkonzert möglicherweise feier -
licher ausgefallen. Die Begeisterung
der Besucherinnen und Besucher ob
des Dargebotenen für Auge, Ohr und
Gemüt hätte aber bestimmt nicht
grösser sein können als in der Turn-
hal le. 

Im Duo, im Trio und im Chor
Ein Akkordeontrio eröffnete das Kon-
zert in der sehr gut besetzten Halle.
Daniela und Marc Kühne spielten ge -
meinsam mit Mika Gartmann die
ers te Weise. Der Männerchor Valens,
ru hig geleitet von Manuela Grun,
sang das melancholische Adventslied,
«Maria durch ein Dornwald ging».
Mit fröhlichen Adventsliedern und
Versen zu einer raffinierten Bildschau
unterhielten und begeisterten darauf
Schülerinnen und Schüler das Publi-
kum. Die Lehrerin Priska Hauser, die
den Kinderchor auf der Handorgel
begleitete, und ihre Kolleginnen vom
Lehrerinnenteam der Schule Valens-
Vasön haben ganze Arbeit geleistet.
«Was in einem kleinen Dorf doch al-
les möglich ist», staunten die Grossel-
tern zweier Kinder, die mit Hinge-
bung im Chor gesungen und mit der
Mundharmonika musiziert hatten.
«Kunst ist, wenn etwas, was schwie-

rig ist, leicht aussieht», lautet ein gän-
giges Zitat. Dieser Aussage nach wä-
ren die Schülerinnen und Schüler der
Primarschule Valens-Vasön alles klei-
ne Künstlerinnen und Künstler. Die
Leichtigkeit beim Zitieren von Versen,
beim Singen im Chor und beim ge-
meinsamen Musizieren mit der
Mundharmonika verdeckte, welch
immense Arbeit beim Üben wohl ge-

leistet worden war. Die Erwachsenen
mussten sich mächtig anstrengen, da-
mit sie der Nachwuchs nicht in den
Schatten stellte. 

Advent und dann Weihnachten
Der Männerchor führte musikalisch
mit den Liedern «Advent ist ein
Leuchten» und «Immer, wenn es
Weihnachten wird» von der Vorweih-
nachtszeit zum Weihnachtsfest hin.
Weihnächtliche Lieder, von den Kin-
dern sauber gespielt, folgten. Der Auf -
tritt der Jodlerinnen Marianne und
Rosmarie Kühne, unterstützt von
Marc Kühne, der das Duo erstmals mit
der Handorgel öffentlich begleitete,
verdrehte dem Publikum die Köpfe,
denn die zwei Frauen sangen und jo-
delten auf der Galerie. 
Zum Finale des Konzerts traten der

Männerchor und die Primarschule ge -
meinsam an. Nach den Liedern «E
wunderbari Zyt», «We wish you a
Merry Christmas» und «Leise rieselt
der Schnee» wollte der Applaus nicht
mehr aufhören. 
Danach bat Gabriela Bühler noch

im Einverständnis mit den vier Ver -
einsleitungen um die Unterstützung
eines Projektes zugunsten von süd -

afrikanischen Waisenkindern. Der 
Ertrag der Kollekte werde dafür ein-
gesetzt.

Lieber «warme Küche»
Gerda Kühne vom Kur- und Verkehrs-
verein Valens-Vasön bedankte sich.
Sie lud zum Bleiben am Weihnachts-
markt sowie zum Besuch der Festwirt-
schaft ein, die vom Bäuerinnenverein

und der Frauengemeinschaft betrie -
ben wurden. Die meisten liessen sich
nicht zweimal bitten. Nach Umstel -
lung der Turnhalle vom Konzertsaal
zum grossen Esszimmer genossen
Gäste die «warme Küche» im Dorf.
Die Alternative dazu wäre wohl in den
meisten Haushalten nur «kalte Kü-
che» gewesen, denn die meisten Frau-
en standen ja auswärts im Einsatz.  

Zum Schluss als Gesamtchor: Der Männerchor Valens und die Primarschul-Kinder singen das letzte Lied. 

Dreimal Kühne: Marc, Marianne und Rosmarie (von links) nehmen nach ihrem
Auftritt den verdienten Dank entgegen.

Besinnlicher Beginn: Das Akkordeontrio mit Mika Gartmann sowie Marc und 
Daniela Kühne (von links) spielt die erste Melodie des Konzerts. 

Blättern: Die Mundharmonikaspieler machen sich für den nächsten Einsatz 
bereit. Bilder Martin Nauer
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