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DER GLATTFELDER

Fulminante Charity-Rock-Night

Harte Rockmusik zugunsten eines harten Schicksals
len, um uns und unseren Sohn zu unterstützen.» Und Vater Thomas erklärte, dass man mittlerweile bei der Stiftung Tanne in Langnau am Albis eine
Institution gefunden hat, wo Janick
von Montag bis Freitag fürsorglich gepflegt werde, womit die eigenen Kräfte etwas geschont werden können.
Die Tanne ist das Deutschschweizer
Kompetenzzentrum für Kleinkinder,
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
mit Hörsehbehinderung und verwandten Formen von mehrfacher Sinnesbehinderung.

Am vergangenen Samstag rockten
die Gruppen «Deep Sun» und
«Back:n:Black» vor 300 Fans in der
Mehrzweckhalle zünftig ab. Dies
zugunsten des 19-jährigen Janick
Fasler, der an einer schweren Erbkrankheit leidet.
Bruno Meier
Adrian Rösti besitzt nicht nur eine eigene Bierbrauerei, sondern er wurde
im Jahre 2002 in Erfurt auch zum Ritter geschlagen. «Ritterideale deckten
sich schon immer mit meinen Idealen», sagt der innovative Glattfelder.
Dazu gehört unter anderem der Wille,
stets Gutes zu tun. Dies tat er nun in
eindrücklicher Weise, indem er zusammen mit den drei weiteren
Schweizer Rittern des Deutschen Ordens St. George, Claudio Schärli, Andreas Steiner und Roland Hacker, die
erste Glattfelder Charity-Rock-Night
organisierte. Ein Megaevent, dessen
Reinerlös vollumfänglich dem 19-jährigen Janick Fasler zugutekommt, der
im Alter von sechs Jahren an Andrenoleukodystrophie erkrankte und seither schwerst behindert ist. Das
Schicksal des kranken Jungen aus
Glattfelden hat Rösti so berührt, dass
er für ihn bereits im vergangenen Jahr
eine erste Spende lancierte. «Ich gehöre zu den Menschen, die Glück haben. Doch man kann vom Schicksal
immer eingeholt werden», sagte er
damals.
Ausverkauftes Konzert
Mit der 1. Charity-Rock-Night wollte
Adrian Rösti nun erneut ein Zeichen
setzen. Einerseits, um gute Rockmusik
nach Glattfelden zu holen und andererseits, um die Familie Fasler erneut

Rundum zufrieden

Janick und seine Eltern waren total gerührt über die Hilfsbereitschaft der ChaFotos: Bruno Meier
rity-Organisatoren.
finanziell zu unterstützen. Dies vor allem weil bei der aufwendigen Pflege
von Janick viele Kosten anfallen, die
von der Krankenkasse nicht gedeckt
sind. Eine Idee, die am vergangenen
Samstag von einem fulminanten Erfolg gekrönt wurde. Vor rund 300
Rockfans verwandelten die Gruppen
«Deep Sun» und «Back:n:Black» die
Mehrzweckhalle in einen wahren He-

xenkessel. Janick, der das Ganze mit
seiner Familie von einem Logenplatz
in der VIP-Zone mit verfolgte, freute
sich sichtlich über das tolle Konzert.
Laut seinen Eltern Gabriela und Thomas war er schon Tage zuvor ganz
aufgeregt. Gabriela Fasler: «Aber wir
sind auch gerührt über die Tatsache,
dass es Menschen gibt, die so einen
gewaltigen Event auf die Beine stel-

Während die Vorgruppe «Deep Sun»
aus dem Kanton Aargau die Rockfans
in der Halle ab 20 Uhr vor allem
durch den ausdrucksstarken Gesang
von Debora Lavagnolo überzeugte,
bestach anschliessend die Hauptgruppe «Back:n:Black», bestehend aus
fünf jungen Frauen, mit gecoverten
Songs von AC/DC. Dazu zauberte der
Lichttechniker Angelo Vai aus dem
Fürstentum Lichtenstein eine bombastische Lichtshow auf die Bühne, die
man so in Glattfelden mit Sicherheit
noch nie gesehen hat. Für den tollen
Erfolg dieser Rock-Night sorgten neben den bereits erwähnten Rittern
auch rund 30 ehrenamtliche Helfer,
die den Charity-Gedanken ihrerseits
mit vollem Einsatz unterstützten. So
zeigte sich Adrian Rösti am Montag
auf Anfrage denn auch rundum zufrieden mit dem Erfolg der Veranstaltung. Wie er betonte, darf die Familie
Fasler mit rund 4000 Franken Unterstützung rechnen. Ausserdem werde
man etwa 800 Franken für die Forschung der seltene und bisher unheilbare Erbkrankheit, an der Janick Fasler
leidet, spenden.

Das Kernteam der ersten Glattfelder Rock-Night ist mit dem Ergebnis zufrie- Die Frauenband «Back:n:Black» verwandelte die mit rund 300 Rockfans beden (von links): Claudio Schärli, Adrian Rösti, Tanja Rösti, Andreas Steiner setzte Mehrzweckhalle mit ihren gecoverten AC/DC-Songs in einen wahren
und Roland Hacker.
Hexenkessel.

