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Wirklich ein Fest der Begegnung
Muri: Wisa-Gloria-Ausstellung, Brocante, Micro-Car-Treffen und das Fest der Begegnung zum Flüchtlingstag

Am Sonntag wurde der Kloster-
hof in Muri zum Treffpunkt von 
Menschen aller Art. Sammler, 
Migranten, Autofreaks und 
Kulturliebhaber kamen gleich-
zeitig auf ihre Kosten. Und 
konnten etwas Gutes tun.

Chregi Hansen

Für das «Netzwerk Asyl» und «zäme-
lebe-freiamt» war es ein Glücksfall. 
Wegen des Jugendfestes in der Woche 
zuvor mussten sie das traditionelle 
Fest der Begegnung zum Flüchtlings-
tag um eine Woche verschieben. Dar-
um fand es zeitgleich statt wie der 
grosse Aktionstag im Rahmen der 
laufenden Wisa-Gloria-Ausstellung. 

Und so kam es, dass sich die zwei 
Besuchergruppen überschnitten. Und 
weil die Wisa-Gloria-Ausstellung 
dank Micro-Car-Treffen und Samm-
ler-Märt noch zusätzliche Personen 
aus nah und fern anzog, erhielt der 
Anlass der Flüchtlingshilfe unge-
wohnte Aufmerksamkeit. «Das ist 
einfach toll, das Publikum ist viel 
durchmischter», freute sich denn 
auch Ursula Felder, eine der Mitorga-
nisatorinnen. Mit Musik, Tanz und 
Geschichten aus Ghana sowie kulina-
rischen Spezialitäten aus aller Welt 
vermochte der Anlass viel zum Ver-
ständnis zwischen den Kulturen bei-
zutragen.

Kleine Flitzer
Die Show gestohlen haben den Musi-
kern und Tänzern hingegen die Mic-
ro-Cars. Die kleinen Flitzer, rund 30 

Stück aus der halben Schweiz, faszi-
nierten Klein und Gross gleichermas-
sen. Es wurde gestaunt, fotografiert 
und gefachsimpelt. Und so mancher 
hätte gerne eine Runde mit einem 
solchen Fahrzeug gedreht.

Auf grosses Interesse stiessen auch 
die Händler, die ihre alten Spielwa-
ren auf dem Klosterhof präsentierten. 
Darunter natürlich viele Artikel von 
Wisa-Gloria, aber nicht nur. So man-
cher konnte hier seine Sammlung 
durch einen Fund ergänzen und er-
weitern. Und auch hier wurde fleissig 
gefachsimpelt.

Geld für Krebshilfe
Höhepunkt war dann die Versteige-
rung der 12 Dreiräder, welche Künst-
ler extra für die Ausstellung kreiert 
hatten. Der ganze Erlös kam der 
Krebshilfe zugute, welche das Geld 
für ihre Ferienwoche für Jugendliche 
verwendet. Das Interesse an der Auk-
tion war zwar gross, die Schar der in-
teressierten Bieter jedoch eher klein, 
die erzielten Ergebnisse sehr unter-
schiedlich. Während für die motori-
sierte Wisa-Harley – ein Traum nicht 
nur für Kinder – aus der Wisa-Gloria-
Klinik 2000 Franken geboten wurde, 
erreichten andere Exemplare einen 
Betrag nur knapp über dem Material-
preis. Ein Ereignis war die Auktion 
auf jeden Fall, vor allem auch darum, 
weil man all die wunderbaren Drei-
räder nochmals aus der Nähe be-
trachten konnte. 

Die Ausstellung «100 Jahre Wisa-Gloria» 
im Singisenflügel ist die nächsten beiden 
Wochenenden nochmals geöffnet, und 
zwar jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Peter John Kofi Donkor (rechts) und seine Freunde heizten dem Publikum mit ihren Trommelklängen ein. Sammler von alten Spielsachen kamen an der Brocante auf ihre Rechnung.

Auch das gibts: Micro-Car mit Micro-Wohnwagen. 

Austausch unter Experten: Die Micro-Car-Szene kennt sich.

Tief in die Tasche greifen musste man für dieses Dreirad.

Das Fest der Begegnung bot den Austausch zwischen Kulturen. Gelungene Idee: Ausstellungsmacher Pirmin Breu (rechts) liess die künstlerisch gestalteten Dreiräder für einen guten Zweck versteigern.

Hinter- statt nebeneinander sitzt man in diesem Messerschmitt.

Passend zum Wetter im Cabrio unterwegs.
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