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Wenn etwas uns fortgenommen wird, 

womit wir tief und wunderbar  

zusammenhängen, so ist viel von uns  

selber mit fortgenommen. Gott will,  

dass wir uns wieder finden, reicher um 

das Verlorene und vermehrt um jenen 

unendlichen Schmerz.  Rainer Maria Rilke

Margrit Riva

Tieftraurig nehmen wir Abschied von unserer lieben

Margrit Riva-Toller
06.10.1945 - 18.10.2016

Sie durfte im Kreise ihrer Familie ruhig einschlafen.
In grosser Liebe und Dankbarkeit bleiben wir mit ihr
verbunden.

Quirino Riva-Toller
André + Anna Riva
mit Nikolay und Silantiy
Marco + Renata Riva
mit Gian, Franco, Matteo und Giorgia
Verwandte und Freunde

Die Abdankungsfeier findet im engsten Familienkreis statt.
Urnenbeisetzung in ihrem geliebten Goldenberg.

Die Rotmilane kreisen um Deinen geliebten Goldenberg,
sie rufen Dich nach Hause.

Du spannst voll Vertrauen Deine Flügel
und folgst ihnen auf die lange Reise. Es werden keine Trauerzirkulare versendet.

Anstelle von Blumenspenden bitten wir um Unterstützung der
Krebsliga Schweiz Postkonto: 30-4843-9

Feldbach/ Rapperswil, 18.10.2016
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Mana in Mana-
Gründer wurde zum 
Ehrenbürger ernannt
Dem Wollerauer Ronnie Bühr wurde im rumänischen Corbasca 
grosse Anerkennung für seinen Einsatz zuteil. 

von Bruno Füchslin

E twas zurück geben, was wir 
meist für selbstverständ-
lich halten und für das wir 
dankbar sein sollten», sagt 
Ronnie Bühr als Antwort 

auf die Frage, weshalb er, seine Fami-
lie und viele Gönner und Spender sich 
für weniger Privilegierte engagieren. 
Die gemeinnützige Stiftung «mana 
in mana» («Hand in Hand») besteht 
seit dem Jahr 2014 und hat sich die 
 Gemeinde Corbasca, nahe der molda-
wischen Grenze im Nordosten Rumä-
niens liegend, für ihre Unterstützung 
ausgesucht.

Das Gemeindegebiet, im Landes-
kreis Bacau gelegen, umfasst die Dör-
fer Corbasca, Rogoaza, Scarisoara, Ba-
cioiu, Marvila, Poglet und Valcele. Von 
der Grösse her mit dem Bezirk Höfe 
vergleichbar, leben gesamthaft ledig-
lich an die 6000 Menschen in den er-
wähnten Kommunen. Die Gegend ist 
bitterarm. Es gibt keine ausreichende 
öffentliche Infrastruktur, wie zum Bei-
spiel eine öffentliche Busverbindung 
zwischen den einzelnen Dörfern der 
Gemeinde. Lediglich drei Mal pro Wo-
che erscheint ein Arzt; die Fahrt aus 

Bacau, der nächst grösseren Stadt, dau-
ert fast eine Stunde. Wirtschaftlich ist 
diese Gegend so gut wie tot; die Jungen 
wandern auf Grund von Perspektiv- 
losigkeit in grössere Städte ab, so dass 
die älteren Menschen beinahe immer 
ihrem eigenem Schicksal überlassen 
sind.

«Kleine KMUs als nächstes Ziel»
Das Bestreben der Stiftung ist, vor Ort 
praktische und langfristig ausgerichte-
te Hilfe zu leisten. Sie kann neun Ein-
heimischen Arbeit verschaffen; die-
se verrichten Grunddienstleistungen 
wie Spitex- und schulärztliche Diens-
te, sind in der Kindertagesstätte oder 
als Fahrer des eigenen Schulbusses en-
gagiert. «Mir schwebt vor, in der Ge-
meinde kleine KMUs etablieren zu kön-
nen, so dass eine minimale Wirtschaft 
zur Generierung von Familieneinkom-
men entstehen kann», sinniert Ronnie 
Bühr über weitere Pläne. Diese sind 
 natürlich vom Geldfluss der Spender 
und Gönner abhängig. 

Pro Monat werden für die laufen-
den Projekte im sozialem Bereich rund 
6500 Franken aufgewendet. Sie garan-
tieren die Nachhaltigkeit der Stiftungs-
arbeit.

Anerkennung und Aufgabe
Für all dieses Engagement wurde 
dem seit 1981 mit seiner Familie in 
Wollerau ansässigen Ronnie Bühr am 
6. Oktober die Ehrenbürgerschaft der 
Gemeinde Corbasca verliehen.

Die Lokalregierung und weitere 
Gäste waren anwesend, als Gemeinde-
präsident Nicusor Puscasu-Andone die 
Urkunde überreichte, als Dank für «die 
Unterstützung der Schweizerischen 
Stiftung ‹mana in mana›, deren Tätig-
keit von Liebe, Anerkennung, Achtung 
und Respekt geprägt ist». 

Ronnie Bühr beziehungsweise der 
Stiftung war seit jeher wichtig, nicht 
einfach Gelder zu schicken, sondern 
die Bedürfnisse vor Ort einzusehen, 
abzuklären und tatkräftig anzupacken. 

Die Verleihung der grössten Aus-
zeichnung der Gemeinde Corbasca ist 
Ronnie Bühr primär Anerkennung da-
für, dass das, was die Stiftung macht, 
auf fruchtbaren Boden fällt. Aus dem 
noch immer relativ kleinen Pflänzchen 
der humanitären Hilfe vor Ort soll ein 
Baum mit stetig stärker werdenden 
Wurzeln wachsen.

Homepage: www.manainmana.org.Spendenkon-
to: IBAN-Nr. CH43 0070 0110 0050 5431 3

Gemeindepräsident Nicusor 
Puscasu-Andone (l.) hat Ronnie 
Bühr – stellvertretend für die 
Stifung «mana in mana» – 
die Ehrenbürgerschaft von 
Corbasca verliehen.. Bild zvg

Freude am Tanzen ausleben
Die Pro Senectute ist wieder rhythmisch und lüpfig unterwegs. Nach der langen 
Sommerpause lädt die Pro Senectute Ausserschwyz wieder einmal im Monat 
zum Tanz in Lachen. Alle Tanzfreunde verbringen bei Livemusik einen schönen 
Nachmittag und können auch gemütlich zusammensitzen. Ob Walzer, Tango oder 
Schottisch, wichtig ist das Tanzbein zu schwingen oder einfach zuhören und zu 
geniessen. Etwas schwitzen ist garantiert, aber so auch kühle Getränke. Es gibt 
aber auch feinen Kaffee zu selber gebackenem Kuchen. Getanzt wird das nächste 
Mal am 2. Dezember von 14 bis 17 Uhr im reformierten Kirchgemeindesaal an 
der Gartenstrasse in Lachen. Text eing / Bild zvg

Film über den Foti-Fränzel
Die Einsiedler Filmemacher Franz Kälin junior und Benno Kälin haben in 
dreijähriger Arbeit einen neuen Dokumentarfilm geschaffen, der die Entwicklung 
von Einsiedeln in den letzten rund 70 Jahren aufzeigt: Foti Fränzel – Einsiedler 
Bildergeschichten. Wer kennt ihn nicht, den Foti Fränzel (*1932), der bei jeder 
Gelegenheit mit seiner Kamera auftaucht? Als Fotoreporter hat Franz Kälin fast 
alle kulturellen und sportlichen Ereignisse aufgenommen, aber auch die weniger 
erfreulichen Aktualitäten wie Brände, Unfälle und Unwetter. Zehntausende 
von Bildern zeigen das Kloster, das Dorf und die Region. Der Film läuft ab dem 
1. November in der Cineboxx in Einsiedeln. Text eing / Bild zvg
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