
Samschtig-Zmorge 
 

 

Reformiertes Kirchgemeindehaus Kloten, 

(fast) immer am ersten Samstag im Monat von 9-11 Uhr. 

 

 

 

Programm Februar bis Juli 2020 
 

 

1. Februar: Die Blumeninsel Mainau 
Seit einigen Jahren hat Ursi Zuppinger für Mainau eine Jahreskarte und kann die Insel zu 

jeder Jahreszeit besuchen. Natürlich sind die Blumen das Highlight, aber die Insel bietet noch 

ganz Anderes, welches durchaus auch sehenswert ist. 

 

7. März: Die “Swiss Mission” im Ersten Weltkrieg 
Hanspeter Olbrecht entführt uns einmal mehr in die Schweizer Geschichte – diesmal geht es 

unter Anderem um eine spektakuläre Mission eines Schweizer Botschafters, welche 1917 die 

Nahrungsknappheit lindern sollte. 

4. April: Abenteuer Lateinamerika 
Adrian Kousz nutzt seine Zeit der Jugend für ausgedehnte - unter Anderem auch in 

Lateinamerika, wo er im Dschungel bei Tierzählungen mitgeholfen, sich auf die Spuren der 

Inka begeben und einheimische Schüler in Englisch unterrichtet hat. 

 

2. Mai: Beethoven 
In diesem Jahr feiern wir 250 Jahre Beethoven, auch im Samschtigzmorgen; René Kousz 

zeigt, weshalb dieser Komponist zu den bedeutendsten Komponisten zählt – in Text, Bildern 

und Musik. 

 

6. Juni: Schweizer Maler und ihre Bilder 
In bewährter und beliebter Manier beehrt uns Fredy Staudacher mit berühmten Gemälden von 

Schweizer Malern, wiederum mit kleinen Anekdoten und in gediegener Präsentation. 

 

4. Juli: aus René Kousz’ Schatztruhe 
Immer wieder fallen kleine Perlen in René Kousz’ digitalem Archiv an, welche es wert sind, 

präsentiert zu werden, aber keinen ganzen Samschtigzmorgen ausfüllen. Als Ausklang in die 

Sommerpause können Sie einen bunten und unterhaltsamen Mix aus Bildern, Filmchen und 

Musik geniessen 

 

 
 

Kleiner Unkostenbeitrag für das Morgenessen. 

René Kousz – Evelyn Temmel 

Kontaktadresse: René Kousz,  

Hohrainlistr. 12, 8302 Kloten, Tel. 079/680 45 00, rene@kousz.ch 
 

 

 



 

Liebe Samschtigzmörgeler 

 

Hingabe und Leidenschaft 

So könnte man diesmal das neue Semester beschreiben 

 

Fotos: 

vor sieben Jahren entführte uns Ursi Zuppinger ins Reich der Eisbären und Walrosse und 

zeigte uns eindrückliche Bilder. Nicht von so weit weg aber ebenso sehenswert stammen ihre 

Fotos von der Insel Mainau; wir dürfen uns sicher auf einen schönen Reigen von Blumen, 

aber auch anderer Motive freuen! 

 

Unbequeme Wege: 

Immer wieder tun sich Menschen hervor, welche sich auf einen unbequemen und ungewissen 

Weg begeben um den Mitmenschen das Leben zu erleichtern, so auch ein Schweizer 

Gesandter, welcher sich auf eine Mission in die USA begab, um eine Hungersnot in der 

Schweiz zu verhindern. Wie immer präsentiert uns dies Hanspeter Olbrecht mit Herzblut und 

grossem Hintergrundwissen. 

 

Musik als Botschaft: 

Ludwig van Beethoven gab sich nicht mit Unterhaltungsmusik zufrieden, er suchte mehr und 

transportierte es in zeitlosen Kompositionen, welche uns nicht nur Musikgenuss bescheren, 

sondern auch eine Botschaft, wie es nur Beethoven vermitteln kann: eine Art Neues 

Testament in Takten! 

 

Kunst: 

Als es noch keine Kameras und Smartphones gab, mussten Maler sich in grosser Mühe die 

Wirklichkeit in Gemälden abbilden – wobei immer auch ein Stück weit persönliche Sicht 

hineinfloss (aber tut dies nicht auch in „objektive“ Fotos?). Fredy Staudacher, welcher uns 

einige Gemälde zeigt, ist ein Garant für beste Unterhaltung und Information! 

 

Diakonie: 

Hingabe und Leidenschaft können wir aber auch jenseits der Referate und Reportagen erleben 

– im Drum und Dran eines jeden Samschtigzmorgens: was wäre dieser ohne die 

hingebungsvolle Arbeit von Evelyn Temmel, welche uns jedesmal einen wunderschönen und 

sogar auf das Thema passenden Zmorgentisch beschert? Was wäre er ohne all die Menschen, 

welche im Hintergund wirken, sei es das Sekretatiat, die Sigristen oder alle, welche uns beim 

Abwasch helfen? 

 

Sehr gerne begrüsse ich an dieser Stelle Claudia D. Eichenberger, welche die Nachfolge von 

Irena Cavelti angetreten hat und uns bereits tatkräftig unterstützt. Sie hat schon fleissig bei 

verschiedenen Gelegenheiten für den Samschtigzmorgen geworben und ist die 

Koordinationsstelle für alle Raumreservationen. 

 

Euch allen ein herzliches Dankeschön und eine dicke Umarmung! 

 

Mit lieben Grüssen und auf gutes Gelingen im 19. Jahr Samschtigzmorgen 

 

     René Kousz 


