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«Das Alter bemerke ich
nur im Spiegel»
kempraten Bei Phyllis
Lüthi ist das Alter definitiv
nur eine Zahl. Die 71-jährige
gebürtige Kalifornierin
trainiert in Kempraten Karate
und hat kürzlich die Prüfung
zum schwarzen Gürtel
bestanden.

Ältere Frauen treffen sich mit
Freundinnen auf Kaffee und Ku-
chen, gehenmit ihremHündchen
eine Runde Gassi und hüten ihre
Grosskinder. Dieses romantische
Klischeemagauf einige zutreffen,
auf Phyllis Lüthi mit Bestimmt-
heit nicht. Die 71-Jährige macht
Karate. Zweimal die Woche fährt
sie mit dem Bus von Rüti nach
Kempraten ins Karate-Center
Rapperswil beimRestaurantKro-
ne ins Training. Vor einem Jahr
hat sie die Prüfung zum ersten
schwarzen Gürtel bestanden.
«Ich habemir gedacht: Jetzt oder
nie, stärker werde ich nicht
mehr», sagt Lüthi.

Körper und Geist fordern
Karate sei für sie vielmehr alsnur
Bewegung, es halte sie auch geis-
tig fit, sei für siewie «bewegteMe-
ditation». Hinzu kommt die so-
ziale Komponente, die für Lüthi
sehr wichtig ist. Irgendwann
komme eine Phase im Leben, in
der die Kinder selbstständig sei-
en, Freunde und vielleicht auch
der Partner seien schon verstor-
ben. «Dannmuss man etwas tun,
das einem Freude macht, und
nicht zu Hause versauern», sagt
Lüthi.Dass sie dabeimit hundert-
prozentiger Garantie die Älteste
ist, wie sie selbst sagt, stört sie
nicht.Die Jüngeren seien tolerant
und teilweise richtig «herzig» zu
ihr, aber siemache halt auch alles
mit. Nur im Spiegel sehe sie je-
weils, dass siemitAbstanddieÄl-
teste sei.DerTrainerund Inhaber
der Schule, Roland Benz, schätzt
sie sehr: «Phyllis ist eine Berei-
cherung für die ganze Gruppe.»
Am liebsten mache sie Kata,

sagt Lüthi, obwohl das nicht ganz
einfach sei. Kata ist ein Kampf
gegen imaginäre Gegner, wobei
die Abläufe vorgegeben sind und
der Schwierigkeitsgrad bei jedem
höherenGurt steigt. «Ummirdas
erstmerken zu können, brauchte
ich ein ganzes Jahr», lacht Lüthi.
Aber diese Techniken faszinier-
ten sie einfach und man könne
sich immer wieder verbessern.
Angst vor Verletzungen hat die
Karatekämpferin dabei nicht.
«Respekt vordemGegnerundvor
sich selbst ist sehr wichtig in die-
ser Sportart.» So habe einer ihrer

Lehrer einmal einTrainingunter-
brochen, nur um einerMotte aus
demFenster zuhelfen, erzählt sie.
«Das hat mich beeindruckt.»
Blaue Flecken habe sie zwar
schon manchmal, aber das sei ja
nicht schlimm. Einige ihrer
gleichaltrigen Kolleginnen sorg-
ten sich dennoch unnötig um sie.
Andere scherzten, sie sei gefähr-
lich. «Aber das bin ich überhaupt
nicht. Nur schnell, das bin ich.»
NebstKarateübt sie auchYoga.

Damit hat sie angefangen, als sie
15 Jahre alt war. Damals habe das
noch niemand gekannt. Und ob-
wohl sie es schon so langemache,
sei sie leider nicht besonders gut
darin. «Aber die Philosophie da-
hinter habe ich verstanden», sagt
Lüthi mit einem Schmunzeln.
Und das sei, wie beim Karate, ge-
nausowichtig.

Von den USA nach Rüti
Mit Karate begonnen hat Lüthi
erst viel später,mit 55Jahren.Da-
mals lebte sie in Kalifornien, wo
sie auch aufgewachsen ist, und
ging jeweilsmit ihrenbeidenKin-
dern ins Training. «So habe ich
angefangen und dann habe ich

einfach nicht mehr aufgehört.»
AuspersönlichenGründenzog sie
dann vor zehn Jahren von Kali-
fornien in die Schweiz. Obwohl
sie in den 80er-Jahren schonmal
hier gelebt habe, sei es schwierig
gewesen, in dem Alter einen Job
zu finden. In den USAwar sie zu-
vor als Beraterin tätig und hatte
Psychologie studiert. «Aber inder
Wirtschaftskrise wollte niemand
Beratung, da fehlte einfach das
Geld dazu.»
Sie schlug sich bis zur Pensio-

nierung mit Gelegenheitsjobs
durch. In ihrer Freizeit hat sie
sichdannnebstKaratemit einem
ganzanderen, viel ruhigerenHob-
by befasst: dem Schreiben. Kürz-
lich hat sie ihren ersten Roman
fertig geschrieben. «Darauf bin
ich stolz, denn ich habe sehr lan-
ge daran gearbeitet.» Den wolle
sie aber nicht veröffentlichen,
vielleicht einen nächsten. Wie
beim Schreiben denkt sie auch
beim Karate noch nicht ans Auf-
hören. Sie glaube zwarnicht, dass
sie denzweiten schwarzenGürtel
schaffen werde. «Aber mit Trai-
nieren mache ich trotzdem wei-
ter.» Tamara Tiefenauer

Phyllis Lüthi ist die älteste Karateka in der Gruppe in ihrer Schule in Kempraten. Bilder Tamara Tiefenauer

Die 71-Jährige ist beeindruckend beweglich.

Anwohner wurden nie informiert
Zu «Ein Projekt, das
die Bewohner in den
Mittelpunkt stellt»
Ausgabe vom 20. Februar
Hat die verantwortliche Bauher-
rin, Stiftung für Alterswohnun-
gen, des Projektes auch daran
gedacht, anwelchenPunkt sie die
über 20 Familien des Neuhüsli-
parks 2 bis 6 stellen will? Die
ArchitektinGret Löwensberg des
Projektes Anemone auf dem
Spitzacker in Jona habe beinahe
Tränen der Rührung geweint, als
ihr Vorschlag ausgewählt wurde.
Dieüber20FamilienunddieKin-
der, denenmaneinengrossenTeil
des Spielplatzeswegnehmenwill,
werdenauchbeinaheTränenwei-

nen, aber solche einer anderen
Rührung,weil sie bei derPlanung
sozusagen übergangenwerden!
Warumwillman uns einen sol-

chen«Klotz» vordieNase stellen?
Nicht einmal unsere Verwaltung
weiss etwasdavon! Sindwir keine
Bewohner? Wir haben damals
dieWohnungenbezogenmit dem
Wissen um eine wunderschöne
Aussicht in südlicher Richtung
und dem Versprechen, dass auf
dem Spitzacker nie gebaut wer-
den dürfe (hoher Grundwasser-
spiegel, öffentlicher Kinderspiel-
platz). Seitwann istnunderSpitz-
acker in der Bauzone?Manwolle
ein Alterszentrum bauen, hiess
es. Gut. Aber es würde auch an-

ders gehen.MankönntederRüti-
wiesstrasse entlang bauen, dort
störte esniemanden.Oder auf der
Wiese westlich des Neuhüsli-
parks, dort steht nur eine halb
verlotterte Scheune. Da unter
dem Neubau eine Tiefgarage ge-
plant ist, spielt derGrundwasser-
spiegel anscheinend keine Rolle
mehr! Auf der genannten Wiese
wäre er bestimmt nicht höher,
undmankönnte eineStrassenab-
zweigungoder eineUnterführung
bauen. Beide Varianten wären
noch zentrumsnahe genug. Bei
derPräsentation imStadthaus am
19. Februar haben wir unsere Be-
denken geäussert, warum wurde
im Bericht am 20. Februar davon

nichts erwähnt? Warum wurde
nichts über die Kosten und den
Baubeginn gesagt? Ist das die von
Politikern stets so hochgelobte
Demokratie?Wo würden z.B. die
Rega-Helikopter landen, um
kranke und verletzte Menschen
in die Spitäler zu fliegen? Etwa
auf dem kleinen noch verbliebe-
nen Ecklein der Kinderspielwie-
se? Eine ziemliche Zirklerei!
Es wäre wirklich sehr nett von

den verantwortlichen Personen,
wennwir eine Antwort auf all die
Fragen bekämen! Es ist sicher
niemand gegen Alterswohnun-
gen. Aber vielleicht überdenkt
man alles noch einmal!

Erwin Zimmermann, Jona

Anlässe
kaltbrunn

Abschied
von Pfarrer Hidber
Nach gut zehnjähriger Tätigkeit
verlässt Pfarrer LukasHidber
die Pfarrei St. Georg, Kaltbrunn.
AmFreitag um 19Uhr feiert er
seinen letzten Gottesdienst zu
Ehren der Seligen Charitas Bra-
der. Anschliessend sind alle
herzlich eingeladen, sich beim
Apéro in der Aula des OSZ per-
sönlich von Pfarrer Hidber zu
verabschieden. Ab dem 1.März
wird P. Adelrich Staub vomKlos-
ter St. Otmarsberg als Pfarr-
administrator für die priester-
lichenDienste verantwortlich
sein. Für alle anderen Belange
der Pfarrei ist die Pfarrei-
beauftragte Beate Kaschel
zuständig. e

Abschiedsgottesdienst am Freitag,
27. Februar, 19 Uhr.

benken/kaltbrunn

Öffentliches Ja
der Firmlinge
Junge Frauen undMänner
aus den Pfarreien Benken und
Kaltbrunnwerden am kommen-
den Sonntag imGottesdienst
um 10.30Uhr in der Pfarrkirche
Benken ihrenWillen bekunden,
den Firmweg zu gehen und sich
am 20. September in Kaltbrunn
firmen zu lassen.Musikalisch
wird dieWortgottesfeiermit
Kommunion durch die Firmlin-
ge und denKirchenchor Benken
mitgestaltet. Zur Aufführung
gelangen unter der Leitung von
IreneKoller – an der Orgel Rolf
Wäger – Lieder aus dem «Rise
up». Vorgetragenwerden durch
den Chor «Selig, wenn ichmit
Gott nur geh» von Charles V.
Stanfort und derHymnus «Ave
verum corpus» von Edward
Elgar. e

Sonntag, 1. März, 10.30 Uhr,
Pfarrkirche Benken.
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Leserbriefe

Jona

Feldmusik lädt
zur offenen Probe
Die Feldmusik Jona lädtmorgen
Donnerstag Interessierte zu
einer offenen Probe im Schul-
hausWeiden ein. Jetzt wird in
Jonawieder intensiv amneuen
Sommerkonzertprogrammge-
probt.Wer ein Blas- oder Schlag-
werkinstrument beherrscht und
Freude amEinstudieren an-
spruchsvoller Blasorchesterlite-
ratur hat, sollte sich diese Gele-
genheit nicht entgehen lassen. e

Offene Probe: Donnerstag,
26. Februar, 20–22 Uhr, Aula,
Schulhaus Weiden, Weidenstr. 17,
Jona; www.fmj.ch.

<wm>10CFXKKw7DQBAE0RPNqns-nqwHWsusgCh8SRSc-6PYZgYlFXj7XtFwtY3ne7yKoLtY2iOjqNkiemlmyx4FJRWMFd1DFze7eVkSTGCeRqCCPkkJHj_d2H6f7x826FYBcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2N7YwNwUAc95CLw8AAAA=</wm>

Wieder in den

Reg ie rungs ra t

ErnstStocker
ein sicherer Wert

Zusammen mit Markus Kägi (bisher),
Thomas Heiniger (bisher),
Silvia Steiner und Carmen Walker Späh

www.ernst-stocker.ch
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