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Agenda
Nidwalden, 20. Februar

Stans
Achtsames Sitzen-Gehen:mit
Anleitung, Unkostenbeitrag: je Fr. 10.–,
im inneren Chor, Eingang Klosterkirche,
15.30–16.45, 20.00–21.15
FMGHandwerkstube: gemeinsam
statt einsam; nachmittags, Infos:
Tel. 0416100886, Pfarreiheim

Obwalden, 20. Februar

Alpnach
Seniorentanz: Fitness für Körper und
Seele, Rest. Schlüssel, 14.00–17.00

Sarnen
Arno Camenisch: Lesung «Der letzte
Schnee», Infos: www.buecherdillier.ch,
Eintritt Fr. 10.–, Buchladen Dillier, 20.00

DerGeschichte
auf der Spur

Alpnach Im Rahmen des dies-
jährigen Jubiläums 650 Jahre
Korporation Alpnach findet am
Donnerstag, 22. Februar, ein
Podiumsgespräch statt.Modera-
tor Markus von Rotz unterhält
sich mit Angelo Garovi (alt Kan-
tonsarchivar), alt Landschreiber
Urs Wallimann, dem Alpnacher
Historiker Roland Sigrist und
demehemaligenKorporationsrat
Oskar Langensand überMeilen-
steine in der 650-jährigen Ge-
schichte.

Warum wurde die Korpora-
tiongegründet,wer kannwarum
dabei sein und welche Daseins-
berechtigunghat sie heutenoch?
Auch deren Rolle beim Gross-
projekt Kirchenbau vor rund
200 Jahren wird ein Thema sein
ebenso wie der harzige Schritt
in die Moderne mit Stichworten
wie Zusammenlegung, Frauen-
stimmrecht oder Wechsel des
Einbürgerungswesens zur Ein-
wohnergemeinde. Der öffentli-
cheAnlass richtet sich an alle In-
teressierten, eineAnmeldung ist
nicht nötig. Landgasthof Schlüs-
sel in Alpnach, 19.30Uhr. (red)

Sie helfen Schülern inAfrika
Hilfsprojekt DerCountdown läuft: 45 Tage hat der VereinHison Zeit, Geld für drei

Schulzimmer in Burkina Faso zu sammeln. Der Vorstand hat sich fürs Crowdfunding entschieden.

MarionWannemacher
marion.wannemacher
@obwaldnerzeitung.ch

«Haben Sie heute schon geges-
sen, haben Sie ein Dach überm
Kopf?», fragt Doris Schnyder in
einemWerbefilmfürdasneueste
ProjektvonHison.«Danngehtes
Ihnen besser als 90 Prozent der
Menschen in Burkina Faso», er-
klärt die Präsidentin. Der Verein
mit Sitz in Obwalden sammelt
Geld für drei Schulzimmer in
denSlumsvonOuagadougou,der
Hauptstadt von Burkina Faso.
61 Prozent der Bevölkerung dort
seienAnalphabeten,betontDoris
Schnyder. Der Verein ist über-
zeugt, dass nur derjenige Pers-
pektivenhat,der rechnen, schrei-
ben und lesen kann.

Seit 2001 setzt sich Hison,
dessen Abkürzung für «Help the
IsolatedNeedy»steht (wasüber-
setzt so viel heisstwie«Helft den
Einsamen, Bedürftigen»), für
Waisenkinder und deren Ange-
hörige in Westafrika ein. Seit
2012 fördert er den Bau von
Schulhäusern. «Derzeit unter-
stützen wir 90 Personen, dar-
unter 70 über Patenschaften»,
berichtetVorstandsmitgliedWal-
ter Mathys. «Während in Ghana
jedochdieKinder oder ihreMüt-
ter Unterstützung brauchen, um
die dortigen Schulen überhaupt
besuchen zu können, braucht es
in Burkina Faso die nötige Infra-
struktur, also die Schulhäuser.»

Nachfragenach
Bildung ist gross

Doris Schnyder zeigt Computer-
animationen der geplanten
Schulhäuser: Drei Schulzimmer
bildeneineEinheit, dasheisst ein
Schulhaus. In einem Zimmer
werden bis zu 60 Kinder unter-
richtet. «DieNachfragenachBil-

dung ist gross», weiss die Präsi-
dentin. «Die Leute wissen, dass
sie eineChance imLebenhaben,
wenn sie die Schule besuchen.»
VorOrt inOuagadougouwirdder
Schulleiter unterstützt. SeineVi-
sion ist es, zusätzlich zum Schul-
unterricht Ausbildungen bei-
spielsweise zum Schreiner, zur
Schneiderin oder zur Coiffeurin
anbieten zu können.

«Schulbildung istauch inBur-
kina Faso Lebensstandard, die
Grundlage zur Gestaltung einer
eigenständigenZukunft»,betont
Mathys. «Somit ist auch Ent-
wicklung innerhalb des eigenen

Landes möglich», ergänzt Doris
Ineichen-Addo, die aus Ghana
stammtunddenVereingründete,
um ihren Landsleuten zu helfen.
Im Crowdfunding sieht der Ver-
eindieMöglichkeit, ergänzendzu
den Verkäufen von lokalen Pro-
dukten ausGhana anMarktstän-
den inStans,SarnenundWillisau,
einen grösseren Spendenbetrag
für das Schulhausprojekt zusam-
menzubekommen.

Allesodernichts
fürsSchulhausprojekt

Beim Crowdfunding heisse es
alles oder nichts, klärt Doris

Schnyder auf. Wer sich bereit-
erklärt, einenBetrag zu spenden,
bekommt erst nach Ablauf der
gesetzten Frist die Zahlungsauf-
forderung,wenndie angestrebte
Summe zusammengekommen
ist. Ziel sind 63 000 Franken.
Mit Spannung wartet der Verein
Hison auf den Ausgang des
Crowdfundings, das gestern star-
tete und bis zum 16. April läuft.

EineprägendeZeit für
DorisundSeppSchnyder

DorisSchnyder selbsthateinebe-
sondere Beziehung zu Burkina
Faso. Vor fast dreissig Jahren

begleitete sie ihren Mann Sepp
Schnyder dorthin und lebte im
Land, wo dieser eine Schule auf-
baute. «Die Zeit in Burkina Faso
hat uns in unserer Liebe zum
westafrikanischenKontinent ge-
prägt, wo man mit wenig viel
erreichen kann. Ich fühle eine
Verantwortung den Menschen
gegenüber, denen es nicht so gut
gehtwieuns.Es solltekeinerhun-
gern und jeder das Recht auf Bil-
dung haben.»

Hinweis
www.funders.ch/hison noch bis
16. April.

Doris Ineichen-Addo, Walter Mathys und Hison-Präsidentin Doris Schnyder (von links) begutachten Verkaufsware des Vereins.
Bild: MarionWannemacher (Stans, 7. Februar 2018)

Christian Schäli diskutiert mit potenziellen Wählern. Bild: Romano Cuonz (Lungern, 17. Februar 2017)

Christian SchälisTour durchObwalden
Obwalden Als Regierungskandidat der CSP besuchte Christian Schäli amWochenende alle Gemeinden.
Die unkomplizierten Begegnungenmit der Bevölkerung seien für ihnwertvoll gewesen, bilanziert er.

Für einen Samstagmorgen ist es
noch ziemlich früh, als der CSP-
Regierungskandidat Christian
Schäli im Lungerer Restaurant
Bahnhöfli eintrifft.Dochaufdem
Stammtisch stehen schonGipfe-
li bereit, undauchaufGästemuss
der Kernser Politiker nicht lange
warten. Binnen kurzem schart
sich eine grosse Runde von Par-
teifreunden und andern interes-
sierten Lungerern um ihn. Das
AlterderGäste variiert: VonLeu-
ten im Seniorenalter bis hin zu
einer jungenMutter, die sogar ihr

Kindbei sichhat, geht es.Hier, an
der Basis, fühlt sich Schäli sicht-
lich wohl. Ein volksverbundener
Kandidat möchte er sein. Einer
«zum Anfassen», wie man etwa
sagt. Ja, bei Tee und Kaffee lässt
es sich selbst über die eher heik-
len politischen Themen trefflich
diskutieren.Viele abernutzendie
Gelegenheit einfach dazu, den
Kantonsrat aus Kerns auch ein-
malpersönlichkennenzu lernen.

Und Schälimacht es seinenGäs-
tenwirklich leicht.Wer immeres
wünscht, ist bald auf «Du und
Du» mit ihm. Mit diesem Kern-
ser Mitte-Politiker, der auf seine
Fahne Anstand und Respekt vor
demGegenüber geschriebenhat
und für eine «lösungsorientierte
Politik»wirbt.Auchganzpersön-
lichen Fragen der Neugierigen
weicht er nicht aus: Erzählt ger-
ne, wie ihm seine Familie mit

Frau und drei Töchtern überaus
viel bedeutet. Wie er in der Frei-
zeit gernebike, Ski fahreundBü-
cher lese.

DasVolk fühlte
ihmaufdenZahn

Lungern war nur der Auftakt
zu Christian Schälis Obwaldner
Tour: In fast stündlichem Takt
ging es weiter nach Giswil, Sar-
nen, Sachseln, Alpnach und

Kerns. Schliesslich stand am
Sonntagmorgen auch noch En-
gelberg auf seinem Programm.
«Ich bin sehr angetan von den
doch rundhundert interessanten
undoft sehrpersönlichenBegeg-
nungen», bilanziert der Rechts-
anwaltundKantonsrat ausKerns,
der künftig gerne auch als Mit-
glied der Obwaldner Regierung
Verantwortung für den Kanton
mittragen möchte. Gar nicht er-

staunt war Schäli über die vielen
Fragenzu seinerPerson.Diesbe-
stätigte ihm nur, was er schon
wusste:Dass inObwaldenRegie-
rungswahlen nach wie vor weit
mehr Personen- denn Partei-
wahlen sind. In der Tat:Die Leu-
te im kleinenKantonwollen ihre
Sorgen direkt vorbringen: beim
«Menschen hinter dem Politi-
ker» eben. «Am häufigsten ka-
men die langfristige kantonale
Finanzstrategie «2027 +» allge-
mein oder die geplante Steuer-
erhöhung zur Sprache», sagt
Schäli. Aber auch die Höhe des
neu zu leistendenMietzinsesdes
Kantonsspitals an den Kanton
oder die hohen Krankenkassen-
prämien, die für einige kaum
mehr bezahlbar sind, würden
den Leuten Sorgen bereiten.
«Schliesslich nehme ich einige
Anliegen von Landwirten mit»,
sagt Schäli.

DieTourdurchObwaldenhat
den CSP-Regierungskandidaten
zweifellos nochmals näher zum
Volk und dessen Anliegen ge-
bracht.

RomanoCuonz
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Wahlen
Obwalden
4. März

Gegen Vorurteile
bei Berufswahl

Obwalden DieBerufswahl ist für
junge Menschen nicht einfach.
Dabei spielt die Meinung der
Gesellschaft eine grosse Rolle.
«Zack&Zoé» ist ein interaktives
Theaterstück,welches in jugend-
gerechter und humorvoller Art
aufdieWichtigkeit, demInteres-
se zu folgen, hinweist, wie es in
einer Mitteilung des Amtes für
Berufsbildungheisst. ImTheater
gehtesumBeruflichesundPriva-
tes, um die Vorurteile gegenüber
demBeruf des anderen.

«Zack&Zoé»wurde imKan-
tonUri initiiert und danach auch
im Kanton Zug umgesetzt. Zwi-
schen2015und2020wirddieses
Theaterstück in den Kantonen
Uri, Schwyz,ObwaldenundNid-
walden aufgeführt. Nach 2015
tourt die Theatercrew zumzwei-
tenMaldurchObwaldenundbe-
sucht diesen Frühlingmit einem
interaktivenWorkshopalleKlas-
sen der 1. Orientierungsschule.
Als Auftakt wird das Theater am
27. Februar um 19 Uhr imMehr-
zwecksaal der Kantonsschule in
Sarnen aufgeführt. Eine Anmel-
dung für Interessierte bis am
25.Februar ist nötig: berufsbera-
tung@ow.ch. (pd/red)

Hinweis
Weitere Infos unter:
www.mytopjob.ch


