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Theaterproduktion
in Kienberg

KIENBERG. Die Theaterfreunde und

der Männerchor Kienberg sind wie-

der intensiv am Proben für die neus -

ten Theateraufführungen. Das aktu-

elle Stück «d’Schwindelfiliale» so-

wie einige Lieder sollen den Besu-

chern einige unvergessliche Stun-

den bieten. Die Aufführungen finden

am Samstag, 21. Januar, am Sams-

tag, 28. Januar, am Freitag, 3. Feb -

ruar, und am Samstag, 4. Februar, je-

weils um 20 Uhr statt. Am Sonntag,

29. Januar, gibt es um 14 Uhr eine

Vorstellung. Tickets gibt es im Vor-

verkauf unter www.theaterfreunde-

kienberg.ch oder unter der Telefon-

nummer 079/882 37 87. (mgt)

Mein Arbeitsplatz
und das Internet

Cornel Wehrli,

Wehrli Partner

Rechtsanwälte,

Frick

Frage: Ich habe letzte Woche eine
neue Stelle als Reinigungskraft in
einem Kleinunternehmen ange-
treten. Gestern hat mich mein Ar-
beitgeber aufgefordert, in einem
Fragebogen meine Hobbys sowie
meine Familienverhältnisse ein-
zutragen. Ausserdem solle ich
ihm ein Foto von mir bringen. Er
wolle die Homepage der Firma
möglichst persönlich gestalten
und daher all diese Angaben ver-
öffentlichen. Muss ich der Forde-
rung nachkommen?

Antwort: Nein. Aus Gründen des Da-

tenschutzes darf der Arbeitgeber nur

jene Arbeitnehmerdaten publizieren,

die für den Fortgang des Geschäfts

erforderlich sind. Man spricht in die-

sem Zusammenhang vom soge-

nannten Verhältnismässigkeitsprin-

zip. Es wird dabei davon ausgegan-

gen, dass die Publikation von Arbeit-

nehmerdaten nur bei Personen ver-

hältnismässig ist, die eine Führungs-

funktion ausüben oder die in irgend-

einer Form als Ansprechperson für

Kunden, Lieferanten, etc. gelten.

Da sie als Reinigungskraft ver-

mutlich wenig bis keinen Kontakt zu

solchen Personen pflegen werden,

ist die Publikation Ihrer persönlichen

Daten wohl kaum notwendig und sie

können diese verweigern. Auch bei

 Mitarbeitern in Führungspositionen

dürfen lediglich jene Daten ins Inter-

net gestellt werden, die für den Ge-

schäftsgang notwendig sind. Hierzu

gehören sicherlich der Name sowie

die geschäftliche Telefonnummer

und E-Mail-Adresse. 

Die Publikation von Bildern oder

privaten Tätigkeiten können hinge-

gen auch Kadermitarbeiter verwei-

gern. Selbstverständlich steht es Ih-

nen aber frei, in die Publikation die-

ser Daten einzuwilligen. Eine infor-

mative Homepage wirkt auf den

Kunden mit Sicherheit ansprechend.

Wen die Mitarbeiter bereits freund-

lich im Internet anlächeln, der wird

sich auch im persönlichen Kontakt

umgänglich zeigen.

Haben Sie eine juristische Frage? 

Unsere Rechtsexperten sind
jeden Mittwoch zwischen 13 und
14 Uhr unter der Telefonnummer 
062 865 35 75 für Sie da. Sie 
können Ihre Frage auch mailen an
nfzratgeber@wehrlipartner.ch.

Gut 50 Personen folgten der
Einladung des Gemeinderates
Gansingen zum Kommis -
sions- und Neuzuzügerapéro.
Darunter rund ein Drittel der
110 Neuzuzüger.

GANSINGEN. Jeweils einige Tage
nach dem Jahreswechsel lädt der Ge-
meinderat Gansingen die Kommissi-
onsmitglieder als Dankeschön und
zur Anerkennung ihrer Tätigkeiten
für die Gemeinde zu einem Apéro ein.
Die Gelegenheit zum wertvollen Aus-
tausch untereinander und mit dem
Gemeinderat wird gerne und rege ge-
nutzt; diesmal kamen gut 50 Perso-
nen. Da dieser Anlass eine gute Mög-

lichkeit bietet, den Neuzuzügern ei-
ner Gemeinde die engagierten Be -
hörden- und Kommissionsmitglieder
vorzustellen, lud der Gemeinderat
dieses Jahr auch die seit dem 1. Janu-
ar 2009 rund 110 neu zugezogenen
Personen zum Apéro ein. Rund ein
Drittel folgte der Einladung. Bei der
Begrüssung betonte Gemeindeam-
mann Martin Steinacher denn auch
seine Freude über das persönliche
Kennenlernen der neuen Gansinger
Einwohner. Nach einer interessanten
Vorstellungsrunde entstanden beim
Apéro angeregte Gespräche zwischen
den Teilnehmenden. Gerne hörte man
bei manch einem Neuzuzüger heraus,
dass er noch lange in Gansingen blei-
ben möchte. Ganz nach dem Motto
«Gansingen, hier gefällt’s mir!». (mgt)

Gedankenaustausch
wurde rege genutzt

Kommissions- und Neuzuzügerapéro

Gut besuchter «Neujahrs»-Anlass in Gansingen.                                              Foto: zVg

Das Kinderjodelchörli Frick
trat erstmals vor Publikum
auf. Vor einem grösseren
Publikum zeigt der Nach -
wuchs sein Können am 
28. Januar.

FRICK. Seit einem knappen halben
Jahr übt das Kinderjodelchörli Frick
unter der Leitung von Matthias und
Trudi Hunziker fleissig einmal in der
Woche. Mit grossem Erfolg präsen-
tierten sie ihr grosses Können anläss-
lich des kleinen Konzerts im Alters-
zentrum Bruggbach. Kann es sein,
dass die 15 kleinen Künstlerinnen
und Künstler mehr Applaus als ihre
«grossen» Vorgänger, oder Vorsänger
des Jodlerchors einheimsen durften?
Es muss was dran sein, denn die Klei-
nen durften gleich noch einen Zuga-

be-Wunsch einheimsen, den sie sou-
verän, beinahe professionell erfüll-
ten.

Ein sehens- und hörenswertes Re-
pertoire, einen eigenen Schweizer-
Örgeler in ihren Reihen und eine
schmucke Tracht darf der erst im ver-
gangenen  August entstandene Chor
schon sein eigen nennen. Alles gute
Gründe für eine erste Bewährungs-
probe vor Publikum. Aufgeregt und
erwartungsvoll verknoteten die einen
fast ihre kleinen Hände in den kecken
Krawättli, bis es endlich losging. Bra-
vourös präsentierten sie ihr Können
und bescherten den Bewohnern des
Alterszentrums eine Abwechslung
voll von Freude, Wärme und glaskla-
ren Stimmchen.

Ihren nächsten Auftritt haben die
kleinen Künstlerinnen und Künstler
bereits am 28. Januar am Jodler-
Abend in Frick. (psf)

Sie brachten Freude
und Sonnenschein

Kinderjodelchörli bestand Début

Schmucke Trachten und glockenhelle Stimmen.                                  Foto: Patricia Streib

Unter der Gesamtleitung von
Dieter Wagner zusammen mit
Juan Arnez, dem Schöpfer
der beiden Werke, und
dessen Musikgruppe – «Los
Kusis de Bolivia» – haben 
die Chöre joyfulvoices.ch 
und Nuevo Proyecto einen
Konzertauftritt geboten, 
der unter die Haut ging.

Annemarie Schläpfer

FRICK. «Das Schönste, das ich hörte»
ist in leicht abgewandelter Form ein
Satz von Friedrich Nietzsche. Die
Schriftstellerin, Asta Scheib, verwen-
det ihn im Originalwortlaut für ihre
Biographie des Malers Giovanni Se-
gantini: «Das Schönste, das ich sah.» 

Für das Konzert vom Samstag-
abend in der reformierten Kirche
Frick passt er in der veränderten Form
in zweifacher Weise: Erstens war das
eine Musik von derart ergreifender
und mitreissender Art, wie sie wohl
nicht alltäglich zu hören ist, und zwei-
tens hatte ihr Komponist, der Bolivia-
ner Juan Arnez, ein ähnliches Schick-
sal wie Segantini. Auch er verlor im
frühen Kindesalter seine Mutter, war
vollkommen auf sich selber gestellt
und fand nach langem Überlebens-
kampf seine Bestimmung in der Kunst.
«Musik ist mein Leben», sagt Arnez,
der 1974 im Alter von vierundzwanzig
Jahren zusammen mit der Gruppe
«Los Kusis» in die Schweiz kam.

«Navidad Andina» ist nicht die
Weihnachtsgeschichte der Satten und
Reichen, keine Weihnacht mit Glanz
und Glimmer. Es ist die Geschichte 
der vergessenen Kinder; des kleinen
Schuhputzers, dessen einziges Ge-
schenk das bisschen Brot für heute
und morgen ist. Keine fröhliche Ge-
schichte, aber mit einer Fröhlichkeit
und einem bezwingenden Rhythmus
vorgetragen, wie das der südameri-
kanischen Musik eigen ist. «Gewal-
tig!», hörte man hinter sich den Kom-

mentar aus dem Publikum, als der
 erste Teil des Konzerts zu Ende ging.

Auch die «Misa Pacha Mama» ist
keine Messe im üblichen Sinn. Wohl
besteht sie aus den sechs Teilen einer
katholischen Messe. Ihre Botschaft
jedoch bezieht sich auf die Verhält-
nisse in der Heimat des boliviani-
schen Komponisten Arnez. Das Werk
ist kein christlicher Lobgesang, son-
dern ein Aufschrei nach mehr Ge-
rechtigkeit, nach mehr Recht auf Le-
ben und Menschenwürde für alle auf

dieser Welt. Alle, auch die Ärmsten
dieses Planeten, sollen teilhaben an
den Gaben von Pacha Mama – der
Mutter Erde. Auch hier kommt die
schwierige Botschaft mit einer Be-
schwingtheit zum Ausdruck, die den
Chor und den Dirigenten zeitweise
sogar tanzen lässt. Der Text ist voller
Anklage – die Musik jedoch voller
Hoffnung. Die Aufführenden haben
dies grossartig herüber gebracht. Das
Publikum war überwältigt und dank-
te mit tosendem Applaus.

«Das Schönste, das ich hörte»
Navidad Andina und Misa Pacha Mama Frick

Juan Arnez, Komponist und Leiter von «Los Kusis», an der bodenlangen Panflöte.                                         Foto: Annemarie Schläpfer


