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Embley-Sisters geben emotionale Konzerte
Grosser Erfolg für die Embley-Sisters: Was vor sechs Jahren im Wohnzimmer der Familie Embley an der Küferstrasse in Wangs  
begonnen hatte, erfreute an zwei Weihnachtsvorstellungen ein grosses Publikum.

Wangs.– Das Konzert wurde mit dem 
mystischen und stimmungsvollen «El-
ves oft the Night», arrangiert für Harfe, 
Violine, Cello, Blockflöte und Marimba-
fon von Jaimee, Janessa, Jenna, Joline, 
Joy und Mama Judith Embley eröffnet. 
Danach begrüsste die 14-jährige Jai-
mee das Publikum und erklärte kurz, 
wie alles vor sechs Jahren bei ihnen zu 
Hause begann. «Von Jahr zu Jahr 
schrumpfte unser Wohnzimmer», so 
Jaimee, «weil sich immer mehr Publi-
kum darin einfand.» Deshalb könne 
nun das Konzert, wie schon im vergan-
genen Jahr, im weihnachtlich verzier-
ten Pfarreiheimsaal in Wangs sogar in 
zwei Aufführungen gezeigt werden. 

Die weiteren Ansagen wurden mit 
stimmigen Bildern auf die Leinwand 
projiziert.

Mindestens zwei Instrumente
Mit dem Lied «In the Bleak Midwinter» 
sang sich Jaimee in die Herzen des Pu-
blikums. Sie wurde mit Harfenklängen 
von ihrer 13-jährigen Schwester Janes-
sa begleitet. Jaimee studiert seit Sep-
tember am Musikkonservatorium in 
Feldkirch Geige, Klavier und Gesang, 
und Janessa absolviert das zweite 
Oberstufenjahr an der Talentschule in 

Bad Ragaz mit Harfe, Klavier und Ma-
rimbafon.

Es fasziniert, dass alle Mädchen 
mindestens zwei Instrumente beherr-
schen. Dazu gehören Gesang, Geige, 
Klavier, Harfe, Marimbafon, Oboe, 
Blockflöte, Gitarre, Panflöte, Indianer-
flöte, Cajon und Kleinpercussion.

Mit dem bekannten Gospel «Go tell 
it on the Mountain» verzauberten die 
jüngsten zwei Joline (neun Jahre) und 
Joy (sieben) vierhändig auf dem Kla-
vier. Mit dem Lied «Joy» konnte die 
ganze Familie, zusammen mit Papa Ja-
son, dem Publikum ihr Können präsen-
tieren. Joline überraschte auf dem Ma-
rimbafon. Von ihr wurde «Jingle Bell 
Rock» treffsicher zweistimmig gespielt. 
Die elfährige Jenna begleitete gekonnt 
auf dem Klavier. Auch das Cello be-
herrscht Joline und Jenna die Oboe 
wunderbar. Natürlich durften die 
Weihnachtsklassiker «O Holy Night», 
«O du fröhliche» und «Stille Nacht» 
nicht fehlen. Janessa musizierte ihr So-
lo «La Sérénade» sehr gefühlvoll auf 
ihrer Harfe. Später wirbelten ihre Fin-
ger mit dem fetzigen «Trolltog» über 
die Klaviertastatur.

Mit dem humorvollen Lied «Z’foifte 
uf em Schlitte» zeigten die Mädchen 

auch ihr schauspielerisches Talent. Es 
handelt von einer rasanten Schlitten-
fahrt, wobei immer wieder ein Kind 
vom Schlitten fällt. Im Originallied 
handelt es von drei Kindern auf dem 
Schlitten. Jaimee hat deshalb eigens 

dafür eine zusätzliche Strophe kompo-
niert. Mit dem «Medley of French Ca-
rols» bewies Jenna ihr Können, indem 
sie mit schnellem Wechseln der Flöten-
griffe auf der Alt- und der Tenorblock-
flöte überzeugte.

Mit dem eigens auf deutsch über-
setzten Text des einfühlsamen Liedes 
«The Sweetest Gift» berührte die Fami-
lie das Publikum. Es beschreibt einen 
geliebten Menschen, der für immer 
von dieser Welt gegangen ist und gerne 
den Weihnachtsbaum schmückte. Nun 
ist es das erste Weihnachtsfest mit die-
sem schmerzlichen Verlust. Doch der 
Glaube, diesen verabschiedeten Men-
schen in Gottes Obhut zu wissen, gibt 
Trost.

Gefühlvoll und lustig
Mit «A Million Dreams» und «Amazing 
grace» folgten weitere emotionale Lie-
der. Jaimee sang in «Amazing grace» 
mit ihrer ausdrucksvollen Stimme a 
capella. Mit «The first Noel» und an-
schliessend Bachs «Menuett» verzau-
berte die siebenjährige Joy mit ihrem 
auswendig musizierten Violinespiel 
begleitet von Joline am Cello, Jaimee 
an der Geige und Janessa am Klavier. 
Daraufhin verstand es Papa Jason mit 
seinem «Last Christmas», dem Publi-
kum ein Lachen zu entlocken.

Die Embley Familie begeisterte das 
Publikum mit ihren 20 Darbietungen. 
Mit Standig Ovations und Bravorufen 
wurde sie gebührend belohnt. (pd)

Frauenpower: Mama Judith, Janessa, Jaimee, Joy, Joline und Jenna Embley begeistern mit 
dem mystischen und stimmungsvollen «Elves oft the Night». Pressebild

Willkommene Abwechslung 
Das Café TrotzDem ist ein Angebot für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen im Sarganserland.  
Seit April ist es im Restaurant Kiesfang in Vilters jeden dritten Dienstag im Monat geöffnet und gut besucht.  
Das Angebot wird auch im nächsten Jahr weitergeführt, es startet neu einfach eine halbe Stunde später.

von Susan Rupp

Kurz vor dem vierten Ad-
vent wird am Dienstag-
nachmittag im Restaurant 
Kiesfang, wo das Café 
TrotzDem stattfindet, eine 

Adventsfeier angeboten. In feierlichem 
Rahmen wird beisammengesessen, es 
wird gesungen und Musik erklingt. 
Thuri Kümin am Klavier und Shawn 
Jäger am Saxofon stimmen weihnacht-
liche Lieder an. Besinnliche Texte von 
früher und heute werden vorgetragen 
und alles wird von einem feinen Weih-
nachtsduft nach Christstollen und Pa-
nettone und köstlichem Zimt-Schoko-
laden-Kuchen umrahmt.

Raum für Austausch
In der Schweiz leben rund 151 000 
Menschen mit einer Demenz. Die 
Krankheit zeigt sich anhand von Ein-
bussen an kognitiven, emotionalen 
und sozialen Fähigkeiten, betroffen ist 
das Kurzzeitgedächtnis, das Denkver-
mögen, die Sprache oder auch die Mo-
torik. Die Belastung für Betroffene und 
ihr Umfeld ist gross. Um auch im 
Sarganserland einen Raum fürs Bei-

sammensein und den Austausch von 
Demenzbetroffenen und ihren Ange-
hörigen zu schaffen, haben Alzheimer 
St. Gallen/beider Appenzell, die Frau-
en-Arbeitsgemeinschaft Sarganserland 
(Fags), Pro Senectute und Psychiatrie 
Süd (Psychiatrie-Zentrum Werden-
berg-Sarganserland) das Café Trotz-
Dem ins Leben gerufen – als kostenlo-
ses und öffentliches Angebot.

Jeden dritten Dienstag im Monat ist 
das Café in Vilters von 14.30 bis 17 Uhr 
geöffnet und jedes Mal wird ein ande-
res Programm angeboten (siehe Box). 
In diesem Jahr war das Programm sehr 
vielfältig: Leo Thuli aus Vilters hat Ge-
schichten von früher erzählt, mit Oth-
mar Kohler aus Bad Ragaz wurde ge-
sungen und musiziert und unter der 
Leitung von Sylvia Hemmi wurden 
einen Nachmittag lang Spiele gespielt. 
Einmal war die Clownin Katharina 
Schwitter-Fédier zu Gast, es wurde Lot-
to gespielt und unter der Leitung von 
Marianne Bislin wurden Gestecke sel-
ber gemacht. Auch Pius Rupf hat einen 
Nachmittag mit Bildern aus dem 
Sarganserland bereichert. 

Unverzichtbare Helfende
Im März dieses Jahres wurden die frei-
willigen Helferinnen sorgfältig auf ihre 
Aufgaben vorbereitet und geschult. Pro 
Nachmittag sind jeweils vier bis fünf 
Helfende im Einsatz und bieten dort, 
wo Unterstützung nötig ist, ihre guten 
Dienste an. Bis Ende Jahr wurden rund 
160 Helferstunden geleistet. Pro Nach-
mittag sind ausserdem jeweils zwi-
schen 20 bis 30 Betroffene und Ange-

hörige dabei. Bei neun Cafés in 2019 
sind das insgesamt 300 Teilnehmer.

Den vier Trägerorganisationen ist 
es inzwischen gelungen, für das Pro-
jekt weitere Gelder zu generieren. So 
haben die Gemeinnützige Gesellschaft 
St. Gallen, verschiedene Orts- und 
Kirchgemeinden, Stiftungen, Banken 
und Privatpersonen ihre Unterstüt-
zung zugesichert, und es kann ein für 
alle Teilnehmenden stimmiges Pro-
gramm zusammengestellt werden. 

Wie eine Familie
Die vier Trägerorganisationen sind 
sehr zufrieden mit dem ersten Jahr 
und haben viel Freude bei der Pro-
grammgestaltung und -umsetzung. 
Weitere Betroffene und Helfende sind 
immer willkommen. Das Café soll ein 
Ort sein, wo man ganz familiär sich 
sein kann. Viele der Betroffenen und 
Angehörigen kommen an fast jedes 
Café TrotzDem. Die Verantwortlichen 
werten dies als Zeichen, dass das Café 
einem Bedürfnis entspricht. Dies er-
fahren sie auch oft in Gesprächen mit 
den Angehörigen. Nicht selten hören 
sie: «Wir fühlen uns sehr wohl hier, wie 
in einer Familie.»

Jeden dritten Dienstag

Jeden dritten Dienstag im Monat 
ist das Café von 14.30 bis 17 Uhr 
geöffnet – das nächste Mal am 
21. Januar 2020 – und jedes Mal 
wird ein anderes Programm ange-
boten: einmal wird musiziert und 
gemeinsam gesungen, ein ande-
res Mal von früher erzählt oder 
miteinander gespielt. Das Café 
TrotzDem ist ein kostenloses und 
öffentliches Angebot, eine Voran-
meldung ist nicht nötig. Weitere  
Informationen gibt es unter: www.
fags.ch/cafe-trotzdem-sarganser 
land und www.alz.ch. (sl)

Ereignisreiches Jahr im Café TrotzDem: Es wird gespielt, gebastelt, gelauscht und gesungen, etwa in der Adventsfeier (links) oder beim Herbstbasteln (rechts).  Pressebilder

Sternsinger 
bauen am 
Frieden mit
Bei der Sternsingeraktion 
vom Sonntag und Montag, 
5. und 6. Januar, wird in 
Flums für das Projekt 
«Frieden! Im Libanon und 
weltweit» von missio ge-
sungen und gesammelt. 

Flums.– Die Sternsinger werden am 
Sonntag und Montag, 5. und 6. Januar, 
im Gebiet der Pfarrei Flums unterwegs 
sein. Aufgrund der Grösse des Gebietes 
und der beschränkten Zeit der Aktion 
können nicht alle Haushalte besucht 
werden. Daher werden die Sternsinger 
dieses Jahr an bestimmten Orten die 
Menschen mit einer kleinen Sternsin-
gerdarbietung erfreuen, Segenskleber 
verteilen und Spenden für das diesjäh-
rige Projekt sammeln.

Am Sonntag, 5. Januar, sind die 
Sternsinger von 11.30 bis 11.45 Uhr bei 
der Kapelle Maria-Lourdes in Flums 
Kleinberg Clevelau, von 17.30 bis 
18 Uhr bei der Kapelle St. Johann in 
Flums Kleinberg Portels und von 19 bis 
19.20 Uhr in Flums Dorf anzutreffen 
(bei schlechtem Wetter im Pfarreisaal 
Flums, bei gutem Wetter draussen auf 
dem Lindenplatz). Alle sind eingela-
den, im Pfarreisaal bei einem Punsch 
zu verweilen. Bei Interesse, Fragen 
oder für eine direkte Anmeldung freu-
en sich das Pfarramt Flums (Telefon 
081 733 11 62), Bea Frick (076 370 81 81) 
oder Pavel Zupan (079 273 71 52) auf 
eine Kontaktaufnahme. (pd)

Silvesterparty im 
Ragazer Kursaal
Bad Ragaz.– Heute Dienstag, 31. De-
zember, steigt im Kursaal des Grand 
Resort Bad Ragaz die grosse «Break-
fast at Tiffanys»-Silvesterparty. Letzte 
Tickets können unter www.31-12.ch 
bestellt werden. (pd)


