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LETZTE

NÄCHSTE WOCHE:

Was 16-Jährige
vom Stimmrecht

ab 16 halten

Barbara Vollmeier-Widler gehört zu den «dienstältesten», noch
aktiven Mitglieder. Sie feierte zusammen mit ihrem Mann
Ralph Vollmeier und ihrer Tochter Hanna.

Die Gugge Lamacudas aus Baar, die nächstes Jahr auch
bereits ihren 10. Geburtstag feiern wird, brachte den
Belcantos ein Ständchen.

Baarer Fasnachtsprominenz: Michael Lang (links) und Stefan
Weber von der Fasnachtsgesellschaft sowie der ehemalige
Inwiler Fröschenzunftmeister Toni Beck. FOTOS SILVAN MEIER

Ein «Schnupf» gehört zu einem Guggenfest.In 15 Jahren Guggengeschichte sind neun farbenprächtige Gewänder entstanden.

Am 25. Mai 1992
wurde die Gugge
Belcantos aus der
Taufe gehoben.
Fast auf den Tag
genau 15 Jahre
später liess die
Gugge die Fas-
nacht im Früh-
ling aufleben und
feierte in Inwil
ihr Jubiläum.

Mit Stiftungen Gespräch finden
Das Buch «Stiftungen – Der Leitfaden für Gesuchsteller» von Elisa Bortoluzzi Dubach liegt vor
RUPY ENZLER

D
as jüngste Werk der
Zuger Autorin und
Dozentin verschie-
dener Universitäten

und Fachhochschulen in
Europa liegt vor. Es führt die
Leserinnen und Leser in zwölf
systematisch aufgebauten Ka-
piteln, unterstützt von
Checklisten, Charts und Fall-
beispielen aus der Praxis, in die
Welt der Stiftungen ein.

Lesen und Schritt für
Schritt lernen

Konkret: «Gesuchsteller kön-
nen im Buch nachlesen und
Schritt für Schritt lernen, was
Stiftungen sind, wie sie arbei-
ten und welche Rahmenbedin-
gungen zu beachten sind, wenn
man erfolgreich, nachhaltig
und über Jahre hinweg Stiftun-

gen als Förderer oder gar als
Projektpartner gewinnen
möchte», sagt Elisa Bortoluzzi.
Wie sie weiter gegenüber der
«Zuger Presse» ausführt,
schrieb sie das Buch, «weil es
einerseits bisher kein einziges
Nachschlagewerk aus der Pers-
pektive von Gesuchstellern in
dieser Richtung gab und and-
rerseits, weil die Sponsoring-
und Stiftungswelt zwei ganz
unterschiedliche sind. Auch
deshalb, weil Stiftungen und
Sponsoren bei der Mittelbe-
schaffung anders entscheiden.
«Entscheidungsgrundlage für
die Stiftung ist der Stiftungs-
zweck, bei den Unternehmen

die Unternehmensziele», sagt
Elisa Bortoluzzi Dubach. Übri-
gens: Als vierte, aktualisierte
und erweiterte Auflage ist die-
ses Jahr das 203 Seiten starke
Buch «Sponsoring – der Leitfa-
den für die Praxis» im Haupt
Verlag erschienen. Elisa Borto-
luzzi Dubach: «Meine beiden
Bücher sind Zwillingsbücher.
Sie ergänzen einander, falls je-
mand mit den beiden Welten
konfrontiert wird. Zudem zei-

gen sie einen einfachen Weg in
der Mittelbeschaffung auf.»
Bisher gab es verschiedene
Möglichkeiten,um sich die Mit-
telbeschaffung betreffend bei
Firmen oder Stiftungen zu in-
formieren.

Wichtig waren persönliche
Kontakte zu Institutionen, Ver-
bänden oder auch Fachzeit-
schriften. «Solche Kontakte
bleiben wichtig,und mein Buch
leistet einen Beitrag, die Re-

cherche zu strukturieren, den
Aufwand zu reduzieren, zielge-
richtet vorzugehen und sich in
die Welt der Gesprächspartner
hineinzudenken», betont die
Buchautorin.

Nutzen aus dem neuen
Leitfaden ziehen

Elisa Bortoluzzi Dubach
hofft, ihr Buch führe zusammen
mit allen andern Massnahmen,
welche die Stiftungen selber in-

itiieren, zu fokussierten Gesu-
chen und damit zu einer
Entlastung der Stiftungswelt.
Damit wäre beiden Partnern
geholfen, so die Zugerin.

Heute Mittwoch, 30. Mai, findet um 20 Uhr in der
Stadtbibliothek die Buchtaufe statt, verbunden mit
einer öffentlichen Podiumsdiskussion. Unter der
Leitung von Verleger Hansrudolf Frey diskutieren
Elisa Bortoluzzi Dubach, Sonja Hägeli von der
Ernst-Göhner-Stiftung und Jacqueline Falk, Kultur-
beauftragte der Stadt Zug. Thema: Finanzbeschaf-
fung in einer veränderten Umwelt.

In der Stadt- und Kantonsbibliothek: Elisa Bortoluzzi Dubach, mit zweifachem Doktorhut, freut sich auf die Buchtaufe an
diesem geschichtsträchtigen Ort. FOTO RUPY ENZLER

«Ich freue mich über
die Leute und die
hohe Lebensqualität
in der Stadt Zug.»

ELISA BORTOLUZZI  DUBACH

Aus meinem Leben

Jubiläumsfest Belcantos

Seit 15 Jahren bereichert die Gugge Belcantos die Fasnacht

Landfrieden ade
Für einmal schienen bei un-

serer Wanderung durch Zuger
Landwirtschaftsgebiet am Wo-
chenende mal alle Hunde zu
schlafen anstatt zu bellen. Es
sei denn, es kläffte gerade das
Herrchen persönlich.Bei unse-
rer Rast auf einer Sitzbank
oberhalb des Ägerisees wurden
wir von einem Bauern aufs Ge-
nauste beäugt. Als wir weiter-
wandern wollten, stürmte er
mit geballten Fäusten auf uns
zu und herrschte uns an, unse-
ren Dreck gefälligst selbst auf-
zulesen. Für unsere Antwort,
wir hätten ausser einem abge-
gessenen Apfel keinen Abfall
ins Gras geworfen,hatte er kein
Gehör. Tobend inspizierte er
das Umfeld der Bank, während
wir eingeschüchtert warteten.
Er fand natürlich nichts,las uns
aber weiterhin lautstark die Le-
viten über Hundedreck, Kau-
gummipapier und vieles mehr.
In einem anderen Ton könne er
übrigens nicht reden, denn das
würden «wir» ja nicht verste-
hen. Ob es wohl derselbe Bau-
er war, der ein paar Minuten
später mit seinem monströsen
landwirtschaftlichen Vehikel
mit Überschallgeschwindigkeit
einen halben Meter vor unse-
rer Nase vorbeidüste? Soll
noch einer sagen, das Landle-
ben sei nicht gefährlich!

ANNETTE WIRTHLIN


