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WÄD I  AK TU E L L

Mit einem stimmungsvollen Konzert, 
mit «Klängen, die bewegen»,  unter-
stützte der Lions Club Albis mit 
einem Benefizkonzert in der refor-
mierten Kirche Wädenswil das von 
Lydia und Stephen Bond betreute Pro-
jekt «Schulen in Kimpese / Kongo».

Das Konzert, das am Samstag, 26. No-
vember 2011 stattfand, lockte viele 
Gäste in die Kirche: sämtliche Tickets 
konnten im Vorverkauf sowie an der 
Abendkasse abgesetzt werden. Und 

Ost und West gemeinsam für Afrika

L i o n s  C l u b

Lions sind Frauen und Männer, die 
in ihrer Freizeit humanitären Dienst 
leisten. Die Freiwilligenorganisation 
wurde 1917 gegründet und ist die 
weltweit grösste Hilfsdienstorgani-
sation. Sie handelt nach dem Grund-
satz: «Wir dienen».

Das Engagement der Lions-Clubs 
für Blinde und Sehbehinderte findet 
weltweit Beachtung. Es geht auf die 
Initiative von Helen Keller zurück, 
die auf dem internationalen Lions-
Kongress 1925 an die Lions appel-
lierte, sich als «Ritter der Blinden im 
Kreuzzug gegen die Dunkelheit» ein-
zusetzen. 

die Affiche versprach auch besonderen 
Musikgenuss. Es sangen das Vocal En-
semble Ermitage aus Sankt Petersburg 
sowie der Jodelclub Waldstatt-Echo aus 
Einsiedeln. Begleitet wurden sie von der 
Harmonie Wädenswil unter der Lei-
tung von Domenico Emanuele, die den 
Abend mit Liadovs «Fanfare» eröffnete.

Das Ensemble aus Russland  – zusam-
mengesetzt aus Alexander Alexeev (Te-
nor), Dmitri Smirnov (Tenor), Alexan-
der Okulov (Bariton) und Alexander 

Lydia Bond (mit Mikro) erhält den Check aus den Händen von Vreni Morley und Lukas Schuler überreicht

Gogol (Bass) – pflegt die authentische 
russische Vokalmusik, lässt sich aber 
auf seinen Konzertreisen immer wieder 
gerne auf Experimente  mit einheimi-
schen Künstlern ein. So begannen die 
vier Musiker aus Russland mit einigen 
kirchlichen Chorgesängen und unter-
stützten den Einsiedler Jodelclub bei de-
ren Darbietung von Bortnianskys «Tebe 
Poem». Bei  den weiteren Darbietungen  
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S p e n d e n  f ü r  K i m p e s e

Stephen und Lydia Bond waren eini-
ge Jahre als Lehrkräfte in Kimpese tä-
tig und betreuen das Projekt weiter-
hin zusammen mit ihrem Sohn, dem 
Kinderliedermacher Andrew Bond. 
Die Aufbauhilfe-Beiträge werden 
sorgfältig eingesetzt. Die Ausfüh-
rung der Arbeiten wird überprüft. 
Der Dritt-Welt-Verein Wädenswil 
koordiniert die Spenden.

Konto: 
Dritt-Welt-Verein Wädenswil
IBAN CH95 0681 4042 1101 7570 0
Sparcassa 1816 8820 Wädenswil
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des Chors aus Einsiedeln aber konn-
ten die Russen ihre  Klasse zeigen: bei 
«Kameraden» sowie dem »Sommerjuz» 
vorgetragen vom Jodelduett Pia Kälin / 
Käthy Ruhstaller  sangen sie tatkräftig 
mit. Zu aller Überraschung stimmten 
die stimmgewaltigen Russen dann auch 
noch das «Buurebüebli» an und luden 
ein zum mitsingen und -schaukeln. 

Vor dem grossen musikalischen Fina-
le lenkte «Lion» Markus Rüdisüli, der 
durch den Abend führte, das Augen-
merk aber nochmals auf den Haupt-
zweck des Abends: der Unterstüt-
zung des Hilfsprojektes in Kimpese.
So konnte Lydia Bond aus den Händen 
von Vreni Morley, Präsidentin Lions 
Club Albis, und Lukas Schuler einen 
Check über CHF 28 500.00 entgegen 
nehmen. Mit sichtlich viel Freude – 
sogar «Überfreude», wie sie sich aus-
drückte, bedankte sich Lydia Bond für 
den grossen Betrag und erzählte auch 
gleich, für was das Geld gebraucht wird.
Die Familie Bond unterstützt mit ih-
rem Hilfsprojekt eine der mittlerweile 
bedeutendsten Schulen in Kongo, das 
Centre Evangelique de Coopération 
(CECO) In dieser Schule in Kimpese 
erhalten Mädchen und Buben eine aka-
demische, handwerkliche oder land-

wirtschaftliche Ausbildung. Zur Zeit 
besuchen etwa 3000 Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene eine der 
Ausbildungsstätten. Mit der erhaltenen 
Spende werden neue Gebäude – aktu-
ell zum Beispiel drei neue Schulräume 
für die Ausbildung zum Elektroniker – 
erstellt und unterhalten. Der Geldfluss 
erfolgt aber erst nach Vorlegung eines 
Kostenvoranschlages und die Ausfüh-
rung wird von Gewährsleuten über-
wacht.

Doch wieder zurück zur Musik: Als Ab-
schluss spielten alle drei beteiligten For-
mationen auf zum «Russischen Med-
ley», einem Potpourri der bekanntesten 
russischen Weisen. Erst nach mehreren 
Zugaben und einer Standing Ovation 
wurden die Musiker vom Publikum 
entlassen. Das Experiment mit Klängen 
aus dem fernen  Russland gemischt mit 
einheimischer Blas- und Volksmusik 
hat voll eingeschlagen!


