
Bratwürste und zwei Spendenchecl«s
Steirische Volksmusik am Grillfest im Kispi-Rehazentrum Affoltern

Bei einem sommerlichen Grill-
plausch spielte die Band «die

Jauks» steirische Volksmusik und
übemeichte dem Kinderspital
zurei Spendenchecks. Die Kinder,
deren Eltern und das Personal
des Kinderspitals unterhielten
sich prächtig.

VON MARTIN MUTLIS

Was traurig begonnen hatte, endete
schliesslich glücklich und bereitete
den kleinen Patienten im Kinderspital
Affoltern viel Freude. «Die Jauks», eine
Musikband bestehend aus vier Musi-
kanten, die alle rund um das Säuliamt
herum verteilt in Jonen AG, Adliswil,
Arth und Würenlos leben, verloren
vor einiger Zeit einen ihrer grössten
Fans. Anlässlich dessen Beerdigung

kam eine grössere Summe Bargeld zu-
sammen. Diesen Betrag stockten die
Musikanten und der Fanclub auf und
überreichten dem Kinderspital Zürich
1500 Franken.

tüpfige Musik für die Genesung

Klar, dass «die Jauks» die übergabe mit
einem fulminanten Auftritt verban-
den. Isabelle Häusler-Jauk sorgte be-
reits zum Auftakt mit ihrer Klarinette
daflir, dass sogar die Kinder in den
Rollsttihlen zu schunkeln begannen.
Die Musikformation liess mit ihrer
lüpfigen und urchigen streirischen
Volksmusik den Park rund um die
Waldhütte noch schöner und gemütli-
cher erscheinen. Ruth Meierhofer-
Luzi, Leiterin Ökonomie/Verwaltung,
freute sich nicht nur über den Spen-
denbetrag, sie unterstrich auch die
Wichtigkeit der Abwechslung im A1l-

tag der jungen Patienten.
Die mitreissende Musik und die

heitere Stimmung wrirden viel zu ei-
nem erfolgteichen Genesungsprozess
beitragen, hielt sie fest. Die aufge-
räumte Stimmung der rund 40 Patien-
ten und deren Eltern an den Festti-
schen, bestätigten diese Aussage klar
und deutlich. Selbstverständlich hal-
fen die zahlreichen Mitglieder des

Fanklubs «die Jauks» beim Griljieren
tatkräftig mit und ihre Begeisterung
frir die steirische Musik steckte die üb-
rigen Besucher innert Sekunden an. In
einer kleinen und fast feierlichen Ze-

remonie übergaben die fröhlichen Mu-
sikanten die zwei Checks. Als Dank
durften sie nicht nur einen kräftigen
Applaus der Besucher entgegenneh-
men: Die glücklichen Kinder und ihre
leuchtenden Augen waren vermutlich
die schönste Gage in ihrer bisherigen
Karriere.

Mit Heirassa verbreiteten sie viel Fröhlichl<eit: «Die Jaul<s» in voller Aktion. (Bitd Martin Mulis)


