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FC Schattdorf | Othmar Bissig zum Ehrenmitglied ernannt

Eine GV unter freiem Himmel
Rund 30 der über 600 Mitglieder 
fanden sich am vergangenen Frei-
tagabend, 21. August, zur 87. Ge-
neralversammlung des FC Schatt-
dorf auf dem Sportplatz Grüner 
Wald ein. Coronabedingt fand die 
diesjährige Generalversammlung 
unter freiem Himmel statt, wobei 
die Mitglieder auf den Tribünen-
plätzen und der Vorstand auf dem 
Feld Platz nahmen. FCS-Vereins-
präsident René Deplazes blickte 
auf ein ereignisreiches Jahr zurück 
und hob dabei insbesondere die 
Corona-Krise sowie die damit ein-
hergehenden Einschränkungen 
hervor. René Deplazes bedankte 
sich bei allen involvierten Perso-
nen, die mit viel Verständnis und 
Entgegenkommen reagiert hatten, 
sei es bei den Trainern, Spielern, 
aber auch Sponsoren. Zufrieden 
zeigte sich auch der abtretende Fi-
nanzchef Patrik Müller, der – trotz 
Corona-Krise – ein den Umstän-
den entsprechend gutes Ergebnis 
präsentieren konnte. 

Wechsel im Vorstand
Im Anschluss an die Ressortbe-
richte stellten sich die Vorstands-
mitglieder Ivo Bissig und Ralph 
Bomatter für weitere zwei Jahre 
und René Gnos für ein weiteres 
Jahr zur Verfügung. Neu in den 
Vorstand gewählt wurden Claudia 

Gisler (Finanzchefin), Marco Plan-
zer (Spiko) und Bianca Bulgheroni 
(Events/Klubhaus). Sie ersetzen 
die allesamt langjährigen und ver-
dienten Vorstandsmitglieder Patrik 
Müller, Cornelia Gisler, Petra 
Truttmann und Damian Baumann, 
denen Vereinspräsident René De-
plazes einen grossen Dank für ih-
re Verdienste aussprach. 

Zwei neue Freimitglieder
Im Rahmen der Ehrungen schlug 
der Vorstand Othmar Bissig als 
neues Ehrenmitglied vor. Othmar 
Bissig ist seit mehreren Jahren in 
verschiedensten Funktionen aktiv 

und verdiente sich die Auszeich-
nung dadurch redlich. Mit einem 
kräftigen Applaus bestätigte die 
Versammlung die Wahl des neuen 
Ehrenmitglieds. Einen grossen Ap-
plaus erhielten auch Karl «Tschäm-
ber» Imholz und Petra Truttmann, 
die zu Freimitglieder gewählt wur-
den. Abgerundet wurde die 87. Ge-
neralversammlung sodann mit ei-
nem speziellen Dank an Daniel 
Reichmuth und Karl Reichmuth, 
die sich über Jahre mit ihrer Tätig-
keit zugunsten der Website des FC 
Schattdorf verdient gemacht ha-
ben, sowie mit einem kleinen Steh-
apéro. (rb)

Von links: FCS-Vereinspräsident René Deplazes mit dem neuen Ehrenmitglied 
Othmar Bissig und den neuen Freimitgliedern Petra Truttmann und Karl 
«Tschämber» Imholz. FOTO: ZVG

Jubiläum | Entlastungsdienst des SRK Uri

Zum 15-jährigen Bestehen eine kleine 
Feier im «Nussbäumli» genossen
Die Mitarbeitenden des SRK-Ent-
lastungsdienstes betreuen die An-
gehörigen zu Hause im gewohnten 
Umfeld und ermöglichen somit 
den pflegenden Angehörigen eine 
Verschnaufpause. Diese Auszeit ist 
enorm wichtig, damit die Balance 
zwischen Beanspruchung und Er-
holung nicht aus dem Gleichge-
wicht gerät und pflegende Angehö-

rige zu sich selber Sorge tragen 
und sich Zeit für sich nehmen kön-
nen. In einer kleinen Feier im Re-
staurant Nussbäumli in Altdorf 
konnte sich das Betreuerinnen-
team des Entlastungsdienstes des 
SRK Uri für pflegende und betreu-
ende Angehörige selber eine klei-
ne Auszeit gönnen und das 15-jäh-
rige Bestehen feiern. (e)

Hinten, von links: Suzanne Dittli, Anni Loretz, Brigitte Vetter und Anna Arnold; 
vorne, von links: Andrea Gisler, Petra Furrer, Klara Zgraggen und Cornelia Gis-
ler-Musch. Zum Entlastungsdienst des SRK Uri gehören auch Maya Herger so-
wie Dorothea Ziegler. FOTO: SRK URI

Altdorf | Theateraufführungen im «Winkel» vom 21. und 22. August

Flüchtlingstag mit gelungener «Reise zum Mond» 
Georg Epp

Hoffnungsvoll, dass das Gröbste 
bereits vorbei sein würde, wurde 
der diesjährige Urner Flüchtlings-
tag vom Frühjahr in den Spätsom-
mer, konkret auf den 21./22. Au-
gust, verschoben. Die Organisato-
ren verzichteten dabei infolge Co-
ronavirus auf das übliche Rahmen-
programm und setzten voll und 
ganz auf das von Lory Schranz re-
alisierte Flüchtlingstheater «Eine 
Reise zum Mond». Die Urner 
Flüchtlingsfamilie freute sich, dass 
das Theater von Lory Schranz im 
Mehrzweckgebäude Winkel in Alt-
dorf dann auch tatsächlich durch-
geführt werden konnte.
Da die nötigen Distanzregeln ein-
gehalten werden mussten, waren 
die reduzierten Plätze im kleinen 
Theater im «Winkel» an den drei 
offiziellen Vorstellungen nach der 
Hauptprobe jeweils sehr schnell 
besetzt. Irgendwie spürte man die 
Freude, dass der Flüchtlingstag in 
kleinerem Rahmen doch noch ab-
gehalten werden konnte. Vor drei 
Jahren beschloss der Kanton Uri 
im Rahmen des Kantonalen Inte-
grationsprogramms (KIP), im För-
derbereich des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens die Entwicklung 
von Projekten voranzutreiben, wel-
che die Begegnungen zwischen den 
verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen in Uri unterstützen. 

Gelungene Mischung
Das Glück wollte es, dass die be-
kannte Theaterfrau Lory Schranz 
sich schon immer für Menschen in-
teressierte, die nicht auf der Son-
nenseite des Lebens stehen. Sie ent-
wickelte eine Serie mit Workshops 
in den Sparten Musik, Tanz und 
Theater, und für den musikalischen 
Bereich fand sie die Unterstützung 

des Musikers Felix Gisler. Von An-
fang an mit dabei war auch Susan-
ne Eigenheer, welche mit ihrer The-
aterarbeit mit Migrantinnen und 
Migranten im Treffpunkt26 bereits 
Erfahrungen sammeln konnte. So-
mit war es für Lory Schranz relativ 
einfach, eine gelungene Mischung 
aus Einheimischen und Migranten 
für das Theaterstück «Eine Reise 
zum Mond» zu begeistern. Fast al-
le Schauspielerinnen und Schau-
spieler standen erstmals auf der 
Theaterbühne, so auch Regula 
Waldmeier aus Flüelen, die wohl 
die grösste Hauptrolle übernahm. 
Im Theaterstück wurden in locke-
rer Art Geschichten der Migranten 

integriert, alle Spielerinnen und 
Spieler kamen auch via Video zu 
Wort und konnten kurz ihre Her-
kunft schildern. Jeder Flüchtling 
hat irgendwann eine «Reise zum 
Mond» oder besser gesagt eine 
Flucht ins Ungewisse angetreten, 
und so hat auch jeder eine andere 
Geschichte, sei er aus Eritrea, Sri 
Lanka, Tibet, Kurdistan, Brasilien 
et cetera, zu erzählen. In einem be-
sonderen Bühnenbild präsentierten 
alle Migranten auch ihre Mutter-
sprache in einer Art Telefonkonfe-
renz. Das Begegnungsprojekt der 
besonderen Art erzählte – humor-
voll und trotzdem tiefsinnig – von 
den Träumen, Hoffnungen und He-

rausforderungen bei der Ankunft 
in einer neuen Heimat. Alle The-
men der Integration wie Sprache, 
Schule, Liebe, Familie, Trennung, 
Heimweh, Glück, Pech, Wünsche, 
Träume, Arbeit et cetera waren im 
Theater wunderbar enthalten. Die 
Theaterbesucherinnen und -besu-
cher staunten, was Lory Schranz 
mit bescheidenem Budget zusam-
men mit den 18 Laienschauspielern 
auf die Bühne zauberte. Die Besu-
cherinnen und Besucher bestätig-
ten den wunderbaren Gesamtein-
druck mit grossem Applaus, vor al-
lem für die Migranten brauchte es 
viel Mut, erstmals auf der Bühne zu 
stehen. 

Hoffen auf volles Programm  
im nächsten Jahr
Der Eintritt war – auch dank der 
freundlichen Unterstützung durch 
die Interkulturelle Begegnung Uri, 
der Gemeinde Altdorf und des 
Kantons Uri – frei, und für die nö-
tigen Corona-bedingten Massnah-
men bestand ein gut umgesetztes 
Schutzkonzept. Die für den Flücht-
lingstag verantwortlichen Organi-
sationen – das Schweizerische Ro-
te Kreuz und das Hilfswerk der 
Kirchen Uri – hoffen, im kommen-
den Jahr wieder das volle Pro-
gramm, darunter auch das im letz-
ten Jahr viel beachtete Streetfood-
festival – umsetzen zu können. 

Im Theater «Eine Reise zum Mond» zauberten Einheimische und Migranten tolle Gesamtbilder auf die Bühne. FOTO: GEORG EPP


