
Hans-Jörg Hasler, Sie sind Präsi-
dent der Nachbarschaftshilfe Ae-
gerital. Für wen setzt sich Ihre 
Organisation ein?
Wir führen Nachbarn zusammen. 
Als kirchlich und politisch unab-
hängige Organisation sind wir im 
Ägerital für alle da, und erbringen 
kostenlos unsere Dienste.

Wo bzw. in welchen Tätigkeiten 
kann die Nachbarschaftshilfe von 
Bedürftigen beigezogen werden?
Sie sind zu oft alleine und möchten 
gerne etwas Gesellschaft; Durch 
ihre Rekonvaleszenz ist es ihnen 
nicht möglich ihre Einkäufe selber 
zu erledigen; Das alleinige Spazie-
ren ist ihnen zu unsicher; Ihre Au-
gen sind nicht mehr so stark um 
die neuesten Neuigkeiten zu  lesen; 
Der 4. zum Jassen fehlt ihnen...

Wer kann bei der Nachbarschafts-
hilfe Ägerital mithelfen und an 
wen kann man sich wenden?
Unter 041 750 88 70 erreichen Sie 
unsere Koordinatorin Ursula Ress, 
die sich sehr freut, Ihnen über 
unsere Dienste für Hilfesuchende 
und die Anforderungen für Freiwil-
lige weitere Auskünfte zu erteilen. 
www.nachbarschaftshilfe-ae.ch.

Beschreiben Sie den Kanton Zug 
mit drei Adjektiven: 
Weitsichtig, klein aber fein, viel-
leicht eher etwas zu perfekt.

Wer ist Ihr bester Freund?
Der Mensch, dem ich gleich begeg-
nen darf. 

Sie haben für einen Abend 5000 
Franken zur Verfügung, was ma-
chen Sie damit (spenden verbo-
ten)? 
Zusammen mit Freunden, Bekann-
ten, Freiwilligen und Hilfesuchen-
den einen geselligen Sommera-
bend, am Ufer des Ägerisees, bei 
«fäziger» Jazz Musik, zu genies-
sen.

Welches ist Ihr liebster Schweizer 
Hit?: 
«Tu ne me dois rien» von Stephan 
Eicher.

Was fällt Ihnen spontan ein zu «7 
Jahre engagiert»?
Wahre Freunde, Freude und Moti-
vation, miteinander - füreinander 
einen Schritt weiter zu gehen.

Wie lassen Sie Ihren Tag ausklin-
gen?
Dankbarkeit für alles was ich ler-
nen durfte und jede Begegnung die 
mir geschenkt wurde, lassen mich 
ruhig und sorglos einschlafen.

Was für ein Bild hängt in Ihrem 
Wohnzimmer? 
Eine Impression meines Sohnes 
Sämi.

Was halten Sie von Freiwilligen-
arbeit?
Nicht mehr wegzudenken. Die sehr 
angespannte Finanzlage unseres 
«Sozialwerkes» wird uns noch for-
dern, so fördern wir sie doch frei-
willig, aber jetzt.

Wem möchten Sie nicht bei Nacht 
und Nebel begegnen und warum? 
Dem Licht, denn so könnte ich der 
Nacht und dem Nebel nicht begeg-
nen, schade!

Wer war in Ihrer Kindheit ihr Idol 
und warum? 
Mein Vater, von meiner Optik aus 
betrachtet, stand er immer über al-
lem und wusste stets Rat.

Ergänzen Sie den folgenden Satz: 
Hilfe unter Nachbarn, ist ... : 

...Ehrensache, denn es ist eine 
Ehre, einander zu helfen.

Welchen Anlass haben Sie zuletzt 
besucht? 
Das Weihnachtsoratorium von 
Bach, gesungen vom Madrigalen-
chor Basel, in Zürich.

Und zum Schluss: Sagen sie was 
Sie wollen: 
Frau Amrein, vielen Dank für 
dieses Interview. Ich verstehe es 
als Geschenk gegenüber unserer 
Nachbarschaftshilfe Ägerital, «7 
Jahre engagiert»! So wünsche ich 
uns allen, die Freude wieder zu 
entdecken, die uns durch die Hilfe 
am Mitmenschen geschenkt wird .

Blitzlicht
Hans-Jörg Hasler, Präsident der Nachbarschaftshilfe Aegerital

ZU GUTER LETZT

PD/MA - Stolz repräsentierte die Zuger Beresinagrenadiere am Zürcher 
Sechseläuten die Stadt Zug als Gastkanton. Zum ersten Mal wurde das 
Musikcorps von den Reitern des Zuger Kavallerievereins mit 10 Pferden 
angeführt. Gefolgt von den Schützen des Unteroffiziervereins Zug und 
der Tambouren-Gruppe «Wirbelwind». 73 Teilnehmer marschierten in 
den historischen Beresinauniformen auf der über 10 km langen Um-
zugsstrecke. Schönstes Wetter, sommerliche Temperaturen und Applaus 
einer beeindruckenden Publikumsmenge waren der Lohn fürs Schwitzen 
unter der schweren Montur. Den Böög für einmal aus nächster Nähe 
brennen zu sehen und dem Knall zum Winterende zusammen mit den 
traditionellen Zürcher Zünften entgegenzufiebern war ein unvergessli-
ches Erlebnis.

Einmaliges Erlebnis
Zuger Beresinagrenadiere am Sechseläuten
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Zivilstand: Verwitwet
Wohnort: Unterägeri
Beruf: Vital Praktiker
Lebensmotto: Hilf dir selbst, so 
hilft dir Gott!
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