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August

Mi 3. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur linde», 14.00 –15.00 Uhr

Mi 3. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im 
  Gemeindehaus, 19.00 – 20.00 Uhr

Do 4. SeniorenVerein, Brötle in der Waldhütte Sackholz, ab 11.30 Uhr

Fr 5. Bau- und Werksekretariat, Einsendeschluss «Kreisel-Wettbewerb»

Fr/Sa/So  Highland-Games, Flugfeld Speck 
5./6./7.  

Mo 8. Sommererlebnistag, «Rund ums Pferd», 09.00 –16.00 Uhr

Mi 17. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur linde», 14.00 –15.00 Uhr

Do 18. SeniorenVerein, Tageswanderung Hallwilersee, Treffpunkt 
  Bahnhof Fehraltorf, 07.15 Uhr

Fr 19. Natur & Umwelt, Nachtwanderung, 
  Treffpunkt Bahnhof Fehraltorf, 19.15 Uhr

Di 23. Café International, Überraschungsnachmittag, Jugendkeller im 
  «Heiget-Huus», 15.00 –17.00 Uhr

Do 25. SeniorenVerein, «Brötle und singe i de Rosegass»

Fr 26. Gemeinderat, Peach Weber, «Mister Gaga», 
  Mehrzweckhalle Heiget, 20.00 Uhr

Sa 27. Tennisclub, «Die Schweiz spielt Tennis», Tennisanlage, ab 08.30 Uhr

Mo 29. Gemeinderat, Einwohnerinformation, «Heiget-Huus», 20.00 Uhr

Di 30. Café International, Fragen rund um den Computer, Jugendraum im   
  «Heiget-Huus», 15.00 –17.00 Uhr

Di 30. Sonderabfallsammlung in Effretikon

Mi 31. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur linde», 14.00 –15.00 Uhr
 
september

Sa 3. altpapiersammlung

Sa 3. Cevi, Schnuppertag, Treffpunkt Cevi-Schüür Pfäffikon, 13.30 Uhr

Sa/So 3./4. Zürcher Kantonale Gerätemeisterschaften, Sporthalle Heiget

Sa/So 3./4. alpenclub im Gässli, 39. Internationale Volkswandertage, 
  Start und Ziel beim «Heiget-Huus»

So 4. alpenclub im Gässli, 2. MS-Walkathlon, Start und Ziel beim «Heiget-Huus»

Mo 5. DGF, Mitgliederversammlung, Restaurant Schützengasse, 20.00 Uhr

Di 6. Café International, Suisse Romande, Jugendraum im 
  «Heiget-Huus», 15.00 –17.00 Uhr

Mi 7. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus, 
  19.00 – 20.00 Uhr

Mo 12. Spitex, ausserordentliche Mitgliederversammlung, 
  «Heiget-Huus», 19.00 Uhr
 
Oktober
So 9. SeniorenVerein, Besuch Operette «Die Grossherzogin von Gerolstein»

Ausgabe 10:
redaktionsschluss, 10.00 uhr:  5. Sept.
Erscheinung: 3. Oktober

Taschenmesser 
Victorinox «Outrider» 
schwarzes Gehäuse mit farbigem 
Fehraltorf-Logo-aufdruck
erhältlich bei der einwohnerkontrolle oder  
online unter www.fehraltorf.ch

chF 35.00
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«Chreiselfäscht» am 24. September 2011
We – Der neue Kreisel Kempttal-/russikerstrasse wird mit einem «Chreiselfäscht» gefeiert. Die Kommission Kinder und 
 Jugend ist für den Aktionsplan des labels «Kinderfreundliche Gemeinde» unicef verantwortlich. Weiter bewilligt der Gemein-
derat auf Antrag der schulpflege den erforderlichen Kredit von Fr. 195'000.00, inkl. mwst., für die umgestaltung des 
 pausenplatzes sekundar.

Vom 27. Juni 2011 bis Ende September 2011 wird der Kreisel 
Kempttal-/Russikerstrasse gebaut. Gemäss Bauprogramm eig-
net sich das Wochenende vom 24./25. September 2011 opti-
mal für eine kleine Eröffnungsfeier. Zusammen mit dem VVF 
wurde der Samstag, 24. September 2011, ab 14.00 Uhr, als 
Festdatum ausgewählt. In diesem Zusammenhang soll auch von 
Unicef das label «Kinderfreundliche Gemeinde» an die Ge-
meinde Fehraltorf überreicht werden. Fehraltorf ist die erste 
Gemeinde im Kanton Zürich, welche dieses label erhält.

unicef-label mit Verpflichtung
Für den weiteren Prozessablauf «Kinderfreundliche Gemeinde» 
empfiehlt die Unicef, anregungen und Meinungen der Kinder 
und Jugendlichen fortwährend zu erheben. Eine fundierte Be-
dürfnisabklärung liesse sich beispielsweise nach zwei Jahren im 
Hinblick auf den Zwischenbericht an Unicef Schweiz wiederho-
len. Die Unicef ist gerne bereit, in der Vorbereitungsphase Un-
terstützung anzubieten. In zwei Jahren wird Unicef Schweiz die 
Gemeinde Fehraltorf einladen, über die Umsetzung der Mass-
nahmen im aktionsplan und die Empfehlungen von Seiten 
Unicef Schweiz zu berichten. Die Zertifizierung ist vier Jahre 
 gültig. Für eine Verlängerung der auszeichnung nach vier Jah-
ren ist die erfolgreiche Umsetzung der Massnahmen aus dem 
aktionsplan notwendig. ausserdem sind wieder eine Standort-
bestimmung, die Durchführung eines Workshops und die For-
mulierung eines erneuten aktionsplans notwendig. Der Ge-
meinderat beauftragt die Kommission Kinder und Jugend mit 
der Massnahmenumsetzung.

sanierung pausenplatz
Die Sekundarschule Fehraltorf äusserte den Wunsch nach mehr 
überdachter Fläche zum Schutz vor Sonne und Regen und zusätz-
lichen Sitzgelegenheiten auf dem Pausenplatz Sekundar. Zurzeit 
ist nur der Haupteingang zum Sekundarschulhaus überdacht. 
Dort befinden sich keine Sitzgelegenheiten. In der Mitte des Pau-
senplatzes Sekundar beim Brunnen soll eine Überdachung in 
Form von grossen Schirmen realisiert werden. Die Schirme haben 
einen Durchmesser von 6.0 m; dies ergibt eine gedeckte Ge-
samtfläche von ca. 120 m². Das Fundament ist ein sechskantiger 
Betonsockel, der zugleich als Sitzgelegenheit dient. Die Betonso-
ckel werden mit einem Holzrost ausgerüstet. Unter den 5 Schir-
men entstehen 45 bis 50 Sitzgelegenheiten für die Schüler. Die 
Schirme werden in verschiedenen Höhen installiert, sodass sie 
gut in das Gesamtbild des Schulhauses passen. Eine Erweiterung 
ist bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Um eine ab-
grenzung des Pausenplatzes mit der Überdachung der Sitzgele-
genheiten zu erzielen, wird dieser Boden mit Verbundsteinen 
ausgestattet. Die Zufahrt für einen lastwagen für Materialliefe-
rungen ist gewährleistet. Der Vorplatz wird im Zusammenhang 
mit der Platzsanierung in den Sommerferien bereits mit Verbund-

steinen saniert. auch die Entwässerung wird angepasst. Die 
Schulpflege stimmte mit Beschluss vom 25. Mai 2011 der Grob-
kostenschätzung für 5 Schirme zu. Die Projektgruppe hat im Rah-
men der «Kinderfreundlichen Gemeinde  Fehraltorf» das Vorha-
ben zusammen mit dem architekten dem Schülerparlament 
sowie Vertretern aus der Sekundarschule bei einem Rundgang 
vor Ort vorgestellt. alle Beteiligten sind sich einig, dass das erar-
beitete Projekt einen grossen Gewinn für die ganze anlage dar-
stellt. Der Gemeinderat bewilligt deshalb den erforderlichen Kre-
dit von Fr. 195'000.00, inkl. MwSt., für die Umgestaltung des 
Pausenplatzes Sekundar. Der auftrag für die  architekturleistungen 
wird an das architekturbüro Jegge & Mohn, Fehraltorf, vergeben.

midnight sport wird verlängert
Im Oktober 2010 bewilligte der Gemeinderat einen Kredit von  
Fr. 24'000.00 für die Einführung des Projektes Midnight Sport. 
Diese Pilotphase, welche vom März 2011 bis zu den Sommer-
ferien 2011 dauerte, war ein grosser Erfolg. Pro abend nutzten 
30 – 50 Kinder und Jugendliche das angebot. Darunter war auch 
ein grosser anteil Mädchen, rund 40%. Das Projekt soll aus die-
sen Gründen weitergeführt werden. auf antrag des Sozialvor-
standes bewilligt der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 15'000.00 
für die Weiterführung des Projektes bis 31. Dezember 2011.

Beitrag für rechtsauskunftsstelle
Die Gemeinden der Bezirke Hinwil und Pfäffikon wurden einge-
laden, zur Gewährleistung des Weiterbestandes der Rechtsaus-
kunftsstelle Zürcher Oberland dem Finanzierungsgesuch der 
Gemeinnützigen Gesellschaft des Bezirkes Hinwil für die Jahre 
2012 – 2015 zu entsprechen. Das angebot wird auch von etli-
chen Einwohnerinnen und Einwohnern aus Fehraltorf rege ge-
nutzt. Deshalb macht der Weiterbetrieb dieser Institution auch 
für die Gemeinde Fehraltorf Sinn. Für die Rechtsauskunftsstelle 
Zürcher Oberland RZO wird deshalb für die Jahre 2012 – 2015 
der auf die Gemeinde Fehraltorf entfallende Gemeindeanteil 
von Fr. 5'070.00 bewilligt.

Keine Gemeindeversammlung im september
Mit Beschluss vom 24. august 2010 hat der Gemeinderat vor-
sorglich zwei ausserordentliche Gemeindeversammlungen für 
das Jahr 2011 festgesetzt. Bis zum abgabetermin sind keine 
Geschäfte für die nächste ausserordentliche Gemeindever-
sammlung eingegangen. Die Politische Gemeinde hat somit 
kein Geschäft, welches an der Gemeindeversammlung vom  
12. September 2011 behandelt werden müsste. Deshalb findet 
diese Gemeindeversammlung nicht statt.

Erster Energiebericht
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 7. Juli 2009 wurde für die  
Beratung zur energetischen Modernisierung von privaten lie-
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genschaften ein Kredit von Fr. 100'000.00, exkl. MwSt., bewil-
ligt. als eines der ersten aktivitätenprogramme wurde den  
liegenschafteneigentümern eine Offerte unterbreitet, welche 
folgende Dienstleistungen beinhaltete:
n aufnahmen der aussenhülle mittels Wärmebildkamera
n auswertung der aufnahmen und abgabe von Unterlagen für 

den liegenschafteneigentümer, welche ihm bei der Ent-
scheidungsfindung helfen sollen und die notwendigen Kon-
taktadressen beinhalten

n Unterstützung bei der Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes.

Bei der Kreditsprechung wurde davon ausgegangen, dass  
ca. 10% der liegenschafteneigentümer am Programm teilneh-
men würden. Dieses Ziel wurde mit einer Teilnahme von knapp 
5% der Einfamilienhausbesitzer nicht erreicht. Der vorliegende 
Bericht der Firma Rückenwind dokumentiert die geleistete  
arbeit und zeigt den Erfolg des Programmes auf. Der Gemein-
derat nimmt vom Bericht dankend Kenntnis.

Baubewilligungen
Der Gemeinderat erteilte folgende baurechtliche Bewilligun-
gen unter Bedingungen und auflagen an:

attraktive angebote familienergänzender 
Betreuung sind in der modernen Gesell-
schaft ein wesentlicher Standortfaktor. an 
der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 
2011 haben die Stimmberechtigten der 
KITa-Verordnung sowie den jährlich wie-
derkehrenden Kosten – im Jahr 2012 rund 
Fr. 267'000.00 und ab dem Jahr 2013 
rund Fr. 465'000.00 – zugestimmt. Die 
Gemeinde Fehraltorf hat im Jahr 2006 
eine umfassende Bedarfsabklärung im 
Bereich der familien- und schulergänzen-
den Betreuung durchgeführt. 201 Famili-
en haben sich an der Befragung beteiligt. 
Diese Familien hatten insgesamt 357 Kin-
der im Vorschul- und Schulalter, davon 
105 Familien (52%) mit Kindern im Vor-
schulalter. Die durchschnittliche anzahl 
Kinder pro Familie lag bei 1.8. Die Ergeb-
nisse waren für die Planung der KITa 
Fehraltorf ausschlaggebend. Die Ge-
meinden sind gemäss dem neuen Volks-
schulgesetz VSG verpflichtet, ein bedarfs-
gerechtes angebot an schulergänzender 
Kinderbetreuung zu erstellen. Dies be-
deutet, dass entsprechende angebote 
am Morgen, Mittag und Nachmittag an-
zubieten sind. Die Gemeinden sind 
 zudem gemäss Kinder- und Jugendhilfe-

n Jakob Bührer, Chriesbaumweidstrasse 3, 8320 Fehraltorf; Er-
stellen eines Gartenhauses mit integrierter Grillstelle beim Ge-
bäude Vers.-Nr. 88, Kempttalstrasse 66.

n Rudolf linsi, Sandgrubenstrasse 20, 8330 Pfäffikon ZH; ab-
bruch der liegenschaft Vers.-Nr. 64 und Neubau eines Dreifa-
milienhauses, Zürcherstrasse 64a.

n Politische Gemeinde Fehraltorf, Kempttalstrasse 54, 8320 
Fehraltorf; aufstellen von fünf Pylonen (Infotafeln) an fünf ver-
schiedenen Standorten (Grundstücke Kat.-Nrn. 1780, 3095 
(Kempttalstrasse), 3410 (allmendstrasse), 3524 (Bahnhofstras-
se) und 4390 (Russikerstrasse).

Ferner hat der Gemeinderat …
n vom Revisionsbericht Krankenversicherungsgesetz KVG der Di-

rektion des Innern des Kantons Zürich, abteilung Revisionsdiens-
te, Kenntnis genommen. Der Bericht bestätigt, dass die Gemein-
deverwaltung in diesem Bereich hervorragende arbeit leistet.

n die nötigen Verkehrsbeschränkungen für das Gemeinde- 
schiessen vom Sa / So, 24. / 25. September 2011, erlassen.

n von der anstellung von Sandra Manz, wohnhaft in Fehraltorf, 
als Mitarbeiterin in der Sozialabteilung, Pensum 40%, per 
1. September 2011 Kenntnis genommen.

gesetz verpflichtet, den Bewohnerinnen 
und Bewohnern ein bedarfs gerechtes Be-
treuungsangebot für vorschulpflichtige 
Kinder zur Verfügung zu stellen. Damit 
soll die Vereinbarkeit von familiären und 
beruflichen Verpflichtungen gefördert 
werden. Diese Gesetzesbestimmung ist 
nach dem mit deutlichem Mehr ange-
nommenen Gegenvorschlag zur Volksiniti-
ative «Kinderbetreuung Ja» im Juni 2010 
vom Souverän angenommen worden. Die 
durchgeführte Bedarfserhebung, die Be-
dürfnisse der Schule sowie ein attraktives 
Kinder- und Jugendangebot ergeben fol-
gendes Raum programm:

Tagesstruktur  
Betreuung von Schulkindern 20 Plätze
Mittagstisch  
Betreuung von Schulkindern 50 Plätze
Kinderkrippe  
Betreuung von vorschulpflichtigen 
Kindern 36 Plätze
Spielgruppe 
3- bis 4-jährige Kinder à 2 Stunden  
(niederschwellig) pro Tag 1 Spielgruppe
Jugendkafi 
Jugendliche ca. 40 Jugendliche 

Der Kredit für die KITa Fehraltorf, ohne 
Jugendkafi, beträgt Fr. 4'185'000.00, inkl. 
MwSt.

Zusatzantrag für Jugendkafi
Der Bedarf nach einem Jugendkafi ist im 
Besonderen für die Zeit nach der Schule 

bis zur Heimkehr (abendessen usw.) ge-
geben. Der neue Sozialraum soll für Ju-
gendliche die Möglichkeit bieten, sich 
ungezwungen mit ihren Schulkameraden 
zu treffen und verschiedenen Tätigkeiten 
(wie z. B. Hausaufgaben machen, disku-
tieren, ausruhen, spielen, Musik hören 
etc.) nachzugehen. Das Jugendkafi ist 
auch ein Punkt im Massnahmenplan 
«Kinderfreundliche Gemeinde» Unicef. 
Das angebot soll mit dem bereits heute 
bestehenden Stellenplan für den Ju-
gendbereich bewältigt werden. Ergän-
zend dazu leisten heute diverse Helferin-
nen und Helfer einen grossen Einsatz für 
die Jugendarbeit Fehraltorf. Dies soll 
auch in Zukunft so bleiben. Die Zusatz-
kosten für das Jugendkafi betragen Fr. 
1'050'000.00, inkl. MwSt. Der Gesamt-
kredit, inkl. Jugendkafi, beträgt somit  
Fr. 5'235'000.00, inkl. MwSt. Die Kinder-
tagesstätte soll an einen externen Betrei-
ber vermietet werden. Es wird eine  
Bruttorendite von 3% angestrebt. Die 
Räumlichkeiten für die Spielgruppe sol-
len bewusst nicht zu marktüblichen Zin-
sen vermietet werden. Gesamthaft wird 
mit jährlichen Mietzinsen von Fr. 
155'000.00 gerechnet. Die KITa Fehral-
torf lässt sich auch ohne Jugendkafi be-
treiben. Das Jugendkafi kann in der vor-
gesehenen Form nicht ohne die KITa 
gebaut werden. Der Gemeinderat verab-
schiedet die beiden Kreditanträge zu-
handen der Urnenabstimmung vom 4. 
September 2011.

n G E m E i n D E r At

Neue Kindertages-
stätte für Fehraltorf
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n als sich eine Frau zusammen mit ihrem 
im Kinderwagen sitzenden Enkelkind 
zum Einkauf in die Migros begab, 
hängte sie ihre Handtasche an den  
Kinderwagen. In der Folge gelang  
es einer unbekannten Täterschaft un-
bemerkt, das Portemonnaie der Ge-
schädigten aus der zeitweise unbeauf-
sichtigten Handtasche zu entwenden. 
Die Geschädigte bemerkte das Ver-
schwinden ihres Portemonnaies erst, 
als sie an der Kasse die Waren bezah-
len wollte.

n Trotz der Strassensperrung an der 
Kempttalstrasse, welche wegen der Er-
stellung des Verkehrskreisels erfolgen 
musste, missachten Fahrzeuglenker re-
gelmässig die Fahrverbotssignale. In 
der Folge musste die Gemeindepolizei 
innerhalb einer Woche über 60 Ord-
nungsbussen verteilen.

n Eine ladendetektivin ertappte im 
Coop Fehraltorf zwei asylbewerber 
aus Nordafrika und eine Touristin aus 
Osteuropa, welche zusammen eine 
grössere Menge von lebensmitteln in 
einer mitgeführten Tasche entwenden 
wollten. Die Diebe konnten bis zum 
Eintreffen der Polizei zurückgehalten 

werden. Bei der anschliessenden Per-
sonenkontrolle stellte sich zudem her-
aus, dass zwei Personen bereits über 
ein Hausverbot wegen früher verübter 
Diebstähle in Coop-Filialen verfügten. 
Gleichzeitig konnte sich eine Person 
nicht ausweisen resp. gab vorerst fal-
sche Personalien bekannt. Nach Bei-
zug der Kantonspolizei wurden die 
Fehlbaren dem Polizeiposten Pfäffikon 
zur Befragung überführt.

Wichtige information
n Die Gemeindepolizei führt pro Jahr 

zweimal Wiederholungskurse in CPR 
(cardiopulmonale Reanimation / Herz- 
und lungenwiederbelebung) durch. 
Instruiert werden die Kurse durch die 
Sanitätsverantwortlichen der Feuer-
wehren Fehraltorf und Russikon. Der 
Streifenwagen der Gemeindepolizei 
ist zudem mit einem Defibrillator und 
einem Sauerstoffgerät ausgerüstet. 
Bei Notfällen kann somit der Ret-
tungsdienst Uster professionell unter-
stützt werden.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

Ihre Gemeindepolizei
Tel. 043 355 77 30

Aus dem Alltag der GEPO

n G E m E i n D E p O l i Z E i  F E H r A lt O r F - r u s s i K O n

Fehraltorfer Polizisten neu auch mit 
Dienstfahrrädern unterwegs

Seit anfang Mai 2011 ist die Gemeinde-
polizei mit speziell beschrifteten Fahr-
rädern in den Gemeinden Fehraltorf, 
Russikon und Pfäffikon auf Patrouille un-
terwegs. Drei Polizist/innen wurden dies-
bezüglich mit der notwendigen Unifor-
mierung ausgerüstet. Unter anderem 
besteht die Dienstbekleidung aus kurzen 
Hosen, einem Polo-Shirt sowie einer 
Wind- und Regenjacke. Die Kleidungs-
stücke konnten bei der Stadtpolizei  
Zürich bezogen werden, wo ausgewählte 
Polizisten seit dem Jahr 2007 mit Fahrrä-

n G E m E i n D E V E r W A lt u n G

personalausflug der  
Gemeindeverwaltung 
Fehraltorf

Die Büros der Gemeindeverwaltung, 
der Schulverwaltung und der Ge-
meindepolizei sowie die Gemeinde- 
bibliothek und der Werkhof sind am 
Freitag, 2. september 2011, den 
ganzen Tag geschlossen. 

Besten Dank für Ihr Verständnis. 
Der Gemeinderat

dern ihren Dienst versehen (sogenannte 
Bike-Patrols).

Die Gemeindepolizei ist mit ihren Bikes 
vornehmlich am Pfäffikersee und bei den 
Schulanlagen unterwegs. Zudem werden 
sogenannte «Brennpunkte» regelmässig 
angefahren. Mit den wendigen Fahr-
rädern ist es möglich, an örtlichkeiten zu 
gelangen, welche mit dem Streifenwa-
gen oder auch zu Fuss nur schwierig zu 
erreichen sind. auch sind Verschiebun-
gen rasch möglich. Nebst dem ökologi-
schen Vorteil sind die Polizisten mit  
Fahrrädern zudem viel näher beim Bür-
ger als zum Beispiel die Mannschaft  
des Streifenwagens.

n G E m E i n D E p O l i Z E i  F E H r A lt O r F - r u s s i K O n

Den «Fehraltörfler» können  
Sie auch online unter  
www.fehraltorf.ch lesen.
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Einladung  
zur Einwohnerinformation
Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde  
Fehraltorf sind zu einer öffentlichen Informations- 
ver anstaltung auf

montag, 29. August 2011, 20.00 uhr,  
in das «Heiget-Huus»

eingeladen.

themen:
n Neubau Kindertagesstätte KITa mit Jugendkafi
 Referent: Gemeinderat anton Muff
 n Betrieb der KITa
 Referent: Gemeinderat Christian Wegmüller
 n Solaranlage / Stromprodukte
 Referent: Gemeinderat Walter Schweizer
 n Neubau Hechtscheune
 Referent: Gemeinderat anton Muff

 Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen!

n W E B s t u B E

Aktuelles aus der 
Webstube
am 22. august 2011 öffnen wir wieder 
die Türe und sind zu den gewohnten öff-
nungszeiten wieder für Sie da:

montag – Donnerstag 08.30 –11.00 uhr 
und 13.30 –15.30 uhr
Freitag 13.30 –15.30

Dann entstehen auch wieder neue Zet-
tel. Zum Beispiel aus farbiger Merino-
wolle für warme weiche Winterhals tücher 
und ein schwarzer Seidenzettel für edle 
Schals. am 21. September 2011 besu-
chen wir die Webmaschinen-Sammlung 
im Neuthal bei Bäretswil. Zu diesem aus-
flug sind alle Interessierten herzlich ein-
geladen. Weitere Informationen folgen 
im nächsten «Fehraltörfler».

Das Webstubenteam:  
Regula Lehmann, Heidi Linsi, Elisabeth 
Schweizer

n m i D n i G H t  s p O r t s

Es geht weiter ...!
nächste Veranstaltung  
samstag, 27. August, 21.00 bis 24.00 uhr in der sporthalle

Zutritt: Jugendliche aus Fehraltorf ab Oberstufe bis zum 18. Altersjahr

Eintritt: gratis

Der Erfolg der Pilotphase hat den Ge-
meinderat dazu bewogen, das Projekt 
weiterzuführen. Es waren jeden Samstag 
rund 40 Jugendliche in der Sport halle. 
Während der ganzen Pilotphase hatten 
wir keinerlei Reklamationen, keine Unfäl-
le und praktisch immer eine gute Stim-
mung. Den Jugendlichen, dem leiter-
team unter Mirco Calbucci und allen 
Beteiligten hierfür ganz herzlichen  
Dank. 
Pingpong, Töggelen, Fuss- und andere 
Ballsportarten und Trampolin sind Be-
standteil dieser abendprogramme.  
Diese werden ergänzt durch Spezialange-
bote wie Selbstverteidigungskurs, Break-
dance-Kurs oder auch nur das Schauen 

eines attraktiven Fussballmatches. Die 
leitung obliegt einem Team aus Coa-
ches und Freiwilligen.

Gesucht werden auch immer wieder frei-
willige Helfer (1 bis 2 Personen pro 
abend), welche ab und zu am Samstag-
abend die Coaches im Hintergrund unter-
stützen. Interessenten melden sich bitte 
bei Stefan Ottich, sottich@bluewin.ch.
 
let's go and let's have fun!

Für Fragen: Mirco Calbucci, Tel. 077 423 
01 19, mirco.calbucci@hispeed.ch, oder 
Christian Wegmüller, Tel. 044 995 66 22, 
christian.wegmueller@fehraltorf.ch.

insErAt FOlGt

Peach Weber kommt nach 
Fehraltorf! 
Freitag, 26. Auguts 2011, 20.00 Uhr,
Mehrzweckhalle Heiget, Fehraltorf

eine Veranstaltung des Gemeinderates Fehraltorf

T
IC

K
E

T
S Vorverkauf/Reservation: ab 6. Juni 2011

Vorverkaufsstellen: einwohnerkontrolle/
 Bibliothek 
Online-Reservation: www.fehraltorf.ch 
Abendkasse: ab 19.30 Uhr geöffnet

Jetzt Tickets

reservieren!
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n G E s u n D H E i t s s E K r E tA r i At

Die Dörranlage 
öffnet wieder
ab 8. august 2011 geht’s an der Rumli-
kerstrasse bei der Sennerei wieder los.
an- und abgabe des Dörrguts jeweils 
Mo, Mi, Fr von 18.30  bis 19.00 Uhr

Preisliste (die Preise verstehen sich per 
Kilo Frischprodukt):

Bohnen   CHF 1.10
Gemüse, Tomaten, Pilze CHF 1.50
öpfelstückli, Kirschen, aprikosen, 
Baumnüsse           CHF 1.30 
Zwetschgen, Birnen halbiert    CHF 1.30 
Zwetschgen ganz   CHF 1.50 – CHF 3.00
Birnen ganz  CHF 1.90 / 2.90

Bitte Stoffsäckli mitbringen!

anmeldung des Dörrguts und allfällige 
Fragen richten Sie bitten an 
Frau a. Schuppli, Sagenrainstrasse 23, 
Tel. 044 954 19 31

n G E m E i n D E B i B l i O t H E K

Unsere Empfehlung
Die Wandersaison steht vor der tür ... 
Die schönsten Genusstouren in den 
schweizer Alpen
David Coulin

Dieses Buch vereinigt 77 attraktive Wanderrouten in den Schwei-
zer alpen, die alle maximales Bergerlebnis in alpinem ambiente 

mit einer leichten Begehbarkeit verbinden. Keine der Touren geht über den Schwie-
rigkeitsgrad T2 hinaus, die auf- und abstiege sind auch für untrainierte Kniegelenke 
problemlos zu bewältigen –  ideal also für Einsteiger und Hobbywanderer, die sich aus 
Überzeugung oder aus gesundheitlichen Gründen keine längeren Touren zumuten 
wollen oder können: Seniorinnen und Senioren, Berufsleute mit wenig Zeit für sportli-
che Betätigung, Menschen im aufbautraining, Vereine, Gruppen und Familien.

unser ganzes medienangebot finden sie unter www.bibliothek.fehraltorf.ch.

Wir haben noch mehr tipps dazu:
titel Wanderführer

alpwandern: 16 Touren zu Kuh-, Ziegen- und Wallis, Graubünden, alpen 
Schafalpen im Schweizer alpenbogen

Wandern in einer unbekannten Toskana Italien

Bergfloh 4, Tessin: Bergwandern mit Kindern Tessin

Wege zu Baumriesen: 20 Wanderungen zu alten Schweiz 
Bäumen der Schweiz

Sagenhafte Schweiz: die schönsten Sagenwege zum Schweiz 
Reisen und Wandern

Schweiz: ausflüge, Touren, Outdoortipps monatliches Wandermagazin

Öffnungszeiten während der sommerferien vom 18. Juli bis 20. August 2011: 
Freitag, 5. august, 12. august und 19. august: jeweils von 18.00 bis 20.30 Uhr

n s p i t E x

Einladung
liebe Fehraltorferinnen und
liebe Fehraltorfer

Gerne laden wir Sie ein zur ausserordentli-
chen Mitgliederversammlung am

montag, 12. september 2011,
19.00 uhr im «Heiget-Huus».

Traktanden
1. abnahme des Protokolls der 17. Mit-

gliederversammlung vom 4. april 2011
2. Zukünftige ausrichtung des Spitex-

Zentrums Fehraltorf
3. Informationen aus dem Betrieb
4. Diverses

Selbstverständlich stehen Ihnen der Vor-
stand und das Spitex-Team für allfällige 
Fragen und anregungen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihr 
Interesse.

SPITEX-Verein Fehraltorf
Der Vorstand

Auch das Bibliteam ist auf Wanderschaft: 
Am Freitag, 2. september 2011, bleibt die Bibliothek geschlossen.

n G E m E i n D E V E r W A lt u n G

Herzliche  
Gratulation
zur bestandenden 
lehrabschluss prüfung.

links: lukas Batt als 
Fachmann Betriebsunterhalt 

Rechts: David Forster als 
Kaufmann
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Ende mai hat die Eigentumsübertra-
gung der landparzellen pfaffberg ii 
und steinmüri ii stattgefunden. Auf 
beiden Arealen entstehen Wohnun-
gen, die im stockwerkeigentum ver-
kauft werden. mit den Bauarbeiten 
soll im Herbst 2011 begonnen werden.

Zwei Jahre nach dem Entscheid der Ge-
meindeversammlung Pfäffikon sind die 
 Zonenplanänderung und der private Ge-
staltungsplan Steinmüri vom Kanton ge-
nehmigt worden. Der Verkauf bzw. die 
 Eigentumsübertragung der beiden land-
parzellen Pfaffberg II mit einer Fläche von 
4’731 m² sowie Steinmüri II mit einer Flä-
che von 15'797 m2 ist im Mai über die 
Bühne gegangen. auf beiden Parzellen ist 
der Bau von Eigentumswohnungen ge-
plant. Mit den Bauarbeiten soll im Herbst 
begonnen werden. Bereits im Sommer 
2009 ist die Parzelle Pfaffberg I an den 
Gärtnermeisterverband des Kantons Zü-
rich für den Bau des neuen Bildungszent-
rums für Gärtner verkauft worden. Dieses 
wurde im Sommer vergangenen Jahres 
fertiggestellt. Die Parzelle Steinmüri I 
bleibt dem ursprünglichen Zweck erhal-
ten. Das ehemalige Spitalgebäude ahorn 
wird derzeit von Grund auf saniert und 
umgebaut. ab Sommer 2012 wird dort 
das Pflegezentrum Geratrium mit insge-
samt 80 modernen Pflegeplätzen unter-
gebracht.

Der Gesamterlös aus den landverkäufen 
wird im Rahmen der auflösung des 
Zweckverbandes unter den sieben Ver-
bandsgemeinden aufgrund der von die-
sen getätigten Investitionen aufgeteilt 
und für die Finanzierung der Bauprojekte 
in Pfäffikon (Umbau und Erweiterung 
Haus ahorn, Pflegezentrum Geratrium) 
und Effretikon (Neubau und Sanierung 
 alterszentrum Bruggwiesen) verwendet.

n G E s u n D H E i t s s E K r E tA r i At

Pilzkontrolle ab 
Montag, 22. August 2011

Vom 1.  bis 10. jedes monats bleibt die pilzkontrolle überall geschlossen. 

Die pilzkontrollen der nachbargemeinden:

llnau-Effretikon

Mo Effretikon Stadthaus, Haupteingang 09.00 –10.00 Uhr
Sa Effretikon Stadthaus, Haupteingang 17.00 –18.00 Uhr

Wetzikon 

Di/Mi/Fr/Sa Wetzikon- Kindergartenstr. 30, Nebengebäude  18.00 –19.00 Uhr 
 Kempten (Büro-Container) bei der «CEVI-Schüür» 
So Wetzikon- Kindergartenstr. 30, Nebengebäude 16.00 –18.00 Uhr 
 Kempten (Büro-Container) bei der «CEVI-Schüür»
 
Volketswil

Do/So Volketswil Chappeli Hegnau, alte Gasse 5 18.00 – 20.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass gemäss Pilz-
schutzverordnung des Kantons Zürich 
vom 1. bis 10. tag jedes monats das 
pilzsammeln verboten ist. ansonsten 
darf pro Person im Tag maximal 1 kg Pilze 
gesammelt werden.

nur einwandfrei bestimmte oder kon- 
trollierte pilze sichern vor Vergiftungen. 
Die Pilzsammler müssen ihr ganzes Sam-

melgut nach arten getrennt zur Kontrolle 
vorlegen. Frische, wildgewachsene Pilze 
dürfen als lebensmittel erst angeboten 
werden, nachdem sie von den amtlichen 
Pilzkontrolleuren geprüft worden sind. 
Das Hausieren mit Pilzen ist verboten.

n G E r At r i u m

Pflegezentrum 
GerAtrium  
Pfäffikon ZH – 
Landverkäufe
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Kindergartenolympiade vom 24. Juni 2011

Schon seit einigen Jahren findet im Rah-
men einer Zusammenarbeit zwischen Se-
kundarschule und Kindergärten die so-
genannte Kindergartenolympiade statt, 
bei der die Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe Schieds- und Kampfrich-
terfunktionen übernehmen, während-
dessen die Kinder im Vorschulalter an 
verschiedenen Posten Sportliches zei-
gen. alle drei Sporthallen waren bei die-
sem Grossanlass für die Kleinen reser-
viert, und an allen Ecken und Enden 
waren sportliche Tätigkeiten im Gange. 
Ein zahlreiches Publikum auf der Tribüne 
begutachtete das Wettkampftreiben, vor 
allem natürlich Eltern, die im bunten Trei-
ben ihre Schützlinge ausfindig zu ma-
chen versuchten. alle sechs Kindergär-
ten waren vertreten, jeweils deutlich 
erkennbar an den selber gefertigten Fah-
nen, getragen von der verantwortlichen 
Kindergartenlehrperson.

In Gruppen zogen die Kindergartenschü-
ler/innen von Posten zu Posten und 
 wurden immer wieder mit neuen Heraus-
forderungen konfrontiert. In cooler Ge-
lassenheit erklärten die Sekundarschüler/
innen den ablauf, stellten Hilfe und mit 
grosser Geduld schleusten sie die Kin-
der durch ihre aufgabe. lachen, aber 
auch grosse Konzentration war auf den 
Gesichtern abzulesen. Die aufgaben wa-
ren lösbar, wenngleich einige Herausfor-
derungen ein bisschen Mut erforderten, 
wie zum Beispiel das Springen aus mehr 
als zwei Metern auf die dicke Sport matte. 

Die Klasse BC3 von Hanspeter Werner 
und Sabine Rey hatte u.a. folgende Pos-
ten aufgestellt:

n Ergreifen des Taus vom Schwedenkas-
ten aus, ausschwingen und Festhalten

n Unterqueren der dicken Sportmatte 
auf einem Rollbrett

n Vorantreiben eines grossen Gymnas-
tikballes durch einen Slalomkurs und 
anschliessend durch den knapp be-
messenen Reif

n Hochsteigen auf der langbank auf die 
Höhe eines Barrens, auf dem eine 
Matte lag, Einwerfen des Basketballes 
in den Originalkorb und abschlies-
send Hinunterspringen auf die dicke 
Matte

n Hindurchkriechen durch einen 
 erbauten Tunnel aus langbänken, 
Schwedenkästen und Matten

n Springen vom Minitrampolin auf eine 
höher gelegte Matte mit anschliessen-
dem Purzelbaum

n Vorwärtsbewegen einer Matte, unter 
der viele Bälle lagen, die in alle Rich-
tungen wollten

n Werfen auf ein Ziel
n Verteilen und Holen von Bällen aus 

verschiedenen Kistchen.

Die Kindergartenlehrpersonen konnten 
sich beruhigt der Betreuung und auf-
munterung ihrer Kinder widmen, denn 
die Schülerinnen und Schüler der 9. Klas-
se sorgten unauffällig für einen geordne-
ten Sportbetrieb.

Es ist eine von wenigen Gelegenheiten, 
bei denen die schulisch und entwick-
lungsmässig am weitesten auseinander- 
liegenden Stufen direkt miteinander ko-
operieren. Manch einer der jungen 
Erwachsenen mag sich wohl an diesem 
Freitagvormittag Gedanken gemacht ha-
ben, ob er oder sie wirklich jemals so 
klein war. Deutlicher kann man die Ent-
wicklung vom Kind zum jungen Erwach-
senen wohl kaum beobachten, eine gan-
ze Volksschulzeit liegt zwischen den 
beiden altersstufen.

Ein Kompliment gilt sowohl den Organi-
satoren wie auch den verschiedenen Kin-
dergartenverantwortlichen, die natürlich 
bereits in den Sportstunden zuvor ähnli-
che Herausforderungen erprobt hatten. 
Es war mit Freude zu beobachten, dass 
die Sekundarschüler/innen ihr alter so-
wie ihre «Überlegenheit» in keinster Wei-
se zur Schau stellten, sondern sich den 
Bedürfnissen der Kindergartenschüler 
anpassten. Fazit: Eine Schule besteht 
zwar aus verschiedenen Stufen, die aber 
sehr wohl miteinander und gemeinsam 
am selben Projekt arbeiten können.
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Hanspeter Werner; «time to say goodbye»

Knisternde Spannung lag in der luft; es 
summte, es schwirrte und flatterte heim-
lich in den Gängen und Räumlichkeiten 
des Oberstufenschulhauses. Da ein ver-
schmitzt wissendes lachen, dort ein un-
terdrücktes Flüstern – allerorts war ein 
emsiges Treiben spürbar, und je näher 
das Ende des Schuljahres rückte, desto 
grösser wurde die anspannung.

all dies blieb Hanspeter Werner – sonst 
bekannt für seine messerscharfen Wahr-
nehmungssinne und seine argusaugen – 
für einmal verborgen, dies obwohl er sich 
direkt im Epizentrum des Geschehens 
befand.

Schülerinnen und Schüler, lehrerinnen 
und lehrer – alle standen sie inmitten der 
Vorbereitungen für die bevorstehende 
Pensionierung ihres lehrers und ihres 
Teamkollegen. aufgrund des gesell-
schaftlichen Wandels und dessen zuneh-
mender Kurzlebigkeit ist es mittlerweile 
auch im lehrerberuf zu einer Rarität ge-
worden, den abschied eines solch impo-
santen, 41-jährigen Schaffenskreises ze-
lebrieren zu können, wie diesen von 
Herrn Werner. Seine beruflichen lebens-
leistungen als leidenschaftlich beherzter 
lern- und lebenscoach für Generationen 
von Jugendlichen und Erwachsenen zu 
würdigen, ist jedoch kaum realisierbar.

am 1. Juli stellte sich zu nächtlich fortge-
schrittener Stunde als Erstes das Team 
der Sekundarschule genau dieser Her-
ausforderung. Mit viel Witz, Charme und 
einer Prise Ironie inszenierten sie anläss-
lich des Schuljahresschlussfestes auf der 

Bühne eine Schulkonferenz, in der die 
Gepflogenheiten und Eigenheiten ihres 
markanten, sprachgewandten Kulturträ-
gers und gewerkschaftlich orientierten 
Kameraden parodiert wurden und zur Er-
heiterung des Publikums beitrugen. Krö-
nender abschluss und viel Beifall gene-
rierte die luxuriöse Sonderausgabe der 
Schulzeitung «HEIGetc.», welche das 
Oberstufenteam eigens zu Ehren ihres 
Kollegen hat drucken lassen.

Still wurde es im Saal, als Sabine Rey mit 
prägnanten Beispielen den Fokus auf ei-
nige charakteristische Errungenschaften 
unserer Schule warf, die allesamt von 
Hanspeter Werner ins leben gerufen 
wurden: Heigetcross, Sportnacht, Kinder-
gartenolympiade etc. 

Seine persönliche pädagogische Hand-
schrift wie auch seine Freude, Begeiste-
rung und sein Engagement widerspiegel-
ten sich während Jahrzehnten in 
unzähligen Musicalaufführungen, Filmen, 
Schulsilvesterdarbietungen und ab-
schlussreisen. Diese Passion und Beru-
fung ins Zentrum rückend, warteten die 
Schülerinnen und Schüler von Herrn Wer-
ner am 5. Juli mit einem fulminanten ab-
schlussspektakel der besonderen art auf.

Ein Hauch von glamouröser Hollywood-
stimmung legte sich über die Mehr-
zweckhalle, als sich lautlos eine weisse 
limousine dem Heiget näherte. Der noch 
immer nichts ahnende VIP-Gast, beglei-
tet von seiner Gattin, wurde über den rot- 
golden gesäumten Teppich in den Saal 
geführt, wo er – absolut überwältigt und 
für einmal sprachlos – von seinen Schü-
lern und deren Eltern mit einem tosen-
den applaus in Empfang genommen 

wurde. In der nachfolgenden Stunde 
nahmen die Schülerinnen und Schüler 
die Regieführung auf der Bühne in die 
Hand und glänzten mit ihren tänzeri-
schen, musikalischen und schauspieleri-
schen Darbietungen. 

Der Ehrengast in der lounge sah sich 
plötzlich mit seinem eigenen Spiegelbild 
auf der Bühne konfrontiert, welches ganz 
«à la manière de Mr Werner» die 3. Se-
kundarschulklasse souverän durch den 
offensichtlich nicht immer einfachen 
Schulalltag führte.

Mittels ihres selbst kreierten Musicals 
und mit vielen liebevoll arrangierten, süf-
fisant dargestellten Szenen aus ihrem 
Schulalltag liessen die Darsteller die 
«Highlights» der vergangenen drei Jahre 
noch einmal ausdrucksstark aufleben.

Bei den abschliessenden, wehmütigen 
Klängen des ergreifend vorgetragenen 
Songs «time to say goodbye» konnte sich 
niemand der Rührung entziehen, und es 
glitzerte da und dort in so manch einem 
augenwinkel sehr verdächtig.

Grandios war diese unvergessliche ab-
schiedsgala, welche die Schülerinnen 
und Schüler für ihren lehrer veranstaltet 
haben; niemand hätte sein ganzheitliches 
Wirken, welches die Schule Fehraltorf 
während mehr als vier Jahrzehnten nach-
haltig mitgeprägt hat, besser in Wort, 
Bild und Ton festhalten können als sie.

Mit grossem Respekt für seine ausser- 
ordentlichen leistungen als lehrer mit 
Herzblut und vielfältigsten leitungsfunk-
tionen bedanken sich Gemeinderat und 
Schulpflege bei Hanspeter Werner aufs 
Herzlichste. Sie gratulieren ihm zum 
wohlverdienten Ruhestand. 
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immer noch erfüllen würden. Die Kiesel-
steine stellen sicherlich wertvolle, trotz-
dem aber sekundäre Inhalte dar, wie z. B. 
arbeit, Wohnung, Haus und auto. Der 
Sand symbolisiert die ganz kleinen, oft 
ach so wichtigen, jedoch völlig nichtigen 
Dinge im leben. Wird jedoch zuerst der 
Sand in das Glas gefüllt, bleibt keinerlei 
Platz mehr für die Kieselsteine und die 
grossen Steine. So ist es auch im leben: 
Wenn wir all unsere Energie für die klei-
nen Dinge in unserem leben aufwenden, 
fehlt uns die Kraft für die grossen.

abschliessend appellierte die Präsiden-
tin, den grossen Steinen vermehrt Beach-
tung zu schenken, sich ganz bewusst Zeit 
für Familie und Gesundheit zu nehmen 
und mutig – gleich dem Beatles-Song 
«let it be» – dann und wann Unwesentli-
ches beiseite zu lassen.

Im anschluss an die Einleitung der Schul-
präsidentin zitierte Peter Köppel, Schul-
leiter der Primarschule, die Manager-
Weisheit, dass wir dem leben nicht mehr 
Tage, den Tagen jedoch mehr leben ge-
ben können. Dieser ausspruch bringt die 
Thematik der «Work-life Balance» auf 
den Punkt, denn die Zeit als Ressource ist 
unvermehrbar – wir haben jedoch die 
Chance, diese Zeit gut auszufüllen. So 
geht es nicht darum, noch mehr in noch 
weniger Zeit zu leisten, sondern um das 
Bewusstsein, was wirklich wichtig ist im 
leben und nicht nur dringend. also weg 
vom Prinzip «Zeit ist Geld» hin zu «Zeit ist 
leben». Gemäss seiner auffassung sind 
die drei Bereiche arbeit, Familie und Ge-
sundheit unter einen Hut zu bringen. Wie 
eine dreiteilige Waage sollten die drei 
Inhalte ausgleichend wirken. Keine Scha-
le sollte zu grosses Gewicht erhalten und 
somit andere gefährden. Er macht deut-
lich, dass die Zeit, welche bis heute ver-
strichen ist, niemand verändern kann, wir 
können jedoch lehren daraus ziehen und 
die Gestaltung der Zeit, welche vor uns 
liegt, aktiv und positiv beeinflussen. Der 
Schulleiter schliesst seine Gedanken mit 
der Weisheit des apostels Paulus: «So 
seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer 
leben führt, nicht als Unwissende, son-
dern Weise, und kauft die Zeit aus».

Mit luftig leichten Harfen- und Gitarren-
klängen aus dem fernen Südamerika wur-
den 129 Gäste im Garten des Restaurants 
Rössli musikalisch ins diesjährige Motto 
der traditionellen Schuljahresschlussver-
anstaltung eingestimmt.

Nach einem erfrischenden apéro eröff-
nete die Schulpräsidentin Beatrice Maier 
den bunten Reigen der Festreden und 
hiess ihrerseits die bereits sichtlich ent-
spannten Gäste im Spannungsfeld ihres 
arbeitstages im Saal aufs Herzlichste will-
kommen.

Im Wissen um die besorgniserregende 
Situation auf dem Stellenmarkt honorier-
ten die anwesenden mit einem kräftigen 
applaus den ersten offiziellen auftritt von 
21 neuen lehrerinnen, lehrern und Mit-
arbeiterinnen. Die lawinenartige Flut an 
Reformen hat das Gleichgewicht an der 
Basis spürbar erschüttert und ihren Tribut 
auch im personellen Bereich gefordert. 
Umso glücklicher darf sich die Schule 
Fehraltorf schätzen, angesichts dieser 
Rahmenbedingungen sämtliche Vakan-
zen mit bestens qualifizierten Fachkräften 
besetzt zu haben.

«Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur selten dazu.»

Mit diesem Zitat von ödön Horváthon 
lud die Präsidentin die Gäste ein, für ein-
mal fernab von jeglicher anspannung, 
Belastung und Bürden, das persönliche 
«anderssein» gemeinsam in den Vorder-
grund zu rücken. Der Wechsel von Span-
nung und Entspannung stellt ein essen-
tiell wichtiges lebensprinzip dar. Dieses 
Urgesetz der Natur, – dieser Rhythmus 
leitet und begleitet uns durch den alltag.

Wie aber erreichen wir unser individuel-
les, inneres Gleichgewicht? In anlehnung 
an eine philosophische Geschichte zeig-
te Beatrice Maier bildhaft auf, von welch 
zentraler Bedeutung es ist, beim Füllen 
des persönlichen lebensglases die richti-
gen Prioritäten zu setzen. So symbolisie-
ren die grossen Steine im lebensglas die 
wichtigsten Dinge im leben wie Familie, 
Partner, Gesundheit und Kinder, die – 
wenn alles andere wegfiele – das leben 

Nach einem eher besonderen Werbe-
spot zur lehrpersonensuche wandte sich 
Schulleiter Jürg Sonderegger weniger 
den möglichen Widerwärtigkeiten als 
vielmehr den positiven Seiten des lehrer-
berufs zu:

In der Schule geht es immer wieder um 
Begegnung und Beziehung. Dies allein 
schon deshalb, weil der Mensch an sich 
ein durch und durch soziales Wesen ist 
und gewisse Grundbedürfnisse hat. Bei 
deren Nichterfüllung verkümmert der 
Mensch. Zu diesen Grundbedürfnissen 
im leben und besonders auch in der 
Schule gehören: das Bedürfnis nach 
Struktur, nach Stimulation, nach Bezie-
hung, Zuwendung. Beziehung bringt 
Wertschätzung. Die Schule ist aufgefor-
dert, eine dynamische Balance anzustre-
ben. Strukturen bringen Sicherheit, die 
Rahmenbedingungen sind geklärt. Sti-
mulation bringt anreiz, etwas zu tun, er-
folgt durch Gestaltung der lernumge-
bungen, durch die Wahl der arbeitsmittel, 
und Beziehung bedeutet alles andere als 
Gleichgültigkeit und Nichtbeachtung. 
Zuwendung heisst, dass mir das Gegen-
über wichtig ist, nicht nur als lernender, 
sondern als Mensch.

SchulE

n s C H u l E

Schuljahresschlussessen 2011 
«Work-Life Balance …»

Jürg Sonderegger zog dann das Bild des 
Reisekoffers heran und meinte damit, 
dass jede verantwortungsvolle Person 
nicht ohne gewisse Vorbereitungen und 
ohne Begleitma terial auf eine längere 
Reise gehen sollte. Für eine pädagogi-
sche Reise gehören seiner ansicht nach 
folgende Utensilien in den  Koffer:
n gutes Schuhwerk in Form von fundier-

tem, praktischem und theoretischem 
Rüstzeug

n eine Packung Humor
n eine Dose Neugier und lust auf neue 

Erfahrungen
n heilende Salbe gegen Sticheleien und 

verletzende Kritik
n ein Beutel Durchhaltevermögen und 

ausdauer
n ein Sack voller Visionen
n Vorstellungen von eigenem pädagogi-

schen Handeln
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n UND viel Platz für Eigenes, Persön-
liches, neu Dazukommendes, denn 
nichts ist mühevoller als von Beginn 
an einen übervollen Koffer zu tragen. 
Vielleicht wäre sogar mal der Moment 
gekommen, gewisse Dinge für immer 
zu entsorgen.

Der Schulleiter der Sekundarschule und des 
Kindergartens beendete seine Rede mit 
dem Wunsch an alle, für die anstehende 
Reise in die nächste Zukunft gepackt zu ha-
ben, sodass diese Reise mit viel Optimis-
mus angetreten und vor allem auch durch-
gezogen werden kann. Das Ziel vor augen, 
die lasten auf dem Rücken erträglich ge-
bündelt und in guter, aufmunternder Ge-
sellschaft wünschte er allen eine gute Reise.

Der ausgezeichnete Schlussbericht der 
externen Schulevaluation bewog die 
Schulpflege dazu, allen an der Schule Be-
teiligten mit der Überreichung eines Gut-
scheins für einen Eintritt in ein Fitness- und 
Freizeitzentrum herzlich zu danken. Eine 
gute Schule lebt vom persönlichen Einsatz 
und Engagement jeder einzelnen Person. 
Mit dieser Geste der Wertschätzung wür-
digten die Schulpräsidentin wie auch der 

Vizepräsident des Gemeinderats die ge-
meinsam erreichte leistung und die viel-
fältigen, individuellen Beiträge, die aus-
schlaggebend für die erfreulichen 
Resultate und Rückmeldungen waren. 

Ein spezieller Höhepunkt bot sich den Gäs-
ten in Form von Herz erfrischenden Sket-
chen, welche eigens für den austretenden 
Schulleiter Peter Köppel, die Kindergärtne-
rin Ruth Kürsteiner und den Sekundarlehrer 
Hanspeter Werner kreiert wurden. Treffend 
und humorvoll wurden die drei durch ihre 
jeweiligen Teams – respektive die Schulprä-
sidentin und den Schulleiter der Sekundar-
schule – verabschiedet. Einmal mehr wurde 
sichtbar, welch verborgene, schauspieleri-
sche Talente in den Reihen der Kindergärt-
nerinnen und lehrer/innen zu finden sind.
Nicht nur von diesen drei Kulturträgern galt 
es abschied zu nehmen. Ebenfalls mit ei-
nem herzlichen applaus und individuellen 
Dankesworten wurden folgende anwesen-
de lehrpersonen verabschiedet:
n Christiane Mandl, Primarlehrerin
n angelika Küng-Bischofberger,  

Primarlehrerin
n Bruno Struck, Schulischer  

Heilpädagoge

n Brigitte leonhard, Kindergärtnerin
n Sibylle Winterhalter, Kindergärtnerin

Dienstjubiläen an der schule  
Fehraltorf:
n Egon Küng, Primarlehrer,  

30 Dienstjahre
n Kathrin Furrer Good, DaZ-lehrerin, 

25 Dienstjahre
n Elisabeth lehmann, Verkehrslotsin,  

25 Dienstjahre
n Charlotte Heiz, Primarlehrerin,  

20 Dienstjahre
n Therese Schütz, Primarlehrerin,  

20 Dienstjahre
n Trudi Cometta, Verkehrslotsin,  

20 Dienstjahre
n Dechen Barshee, Handarbeitslehrerin, 

15 Dienstjahre
n Monika Stahel, Kindergärtnerin,  

15 Dienstjahre
n Irène aoto, Sekundarlehrerin,  

10 Dienstjahre
n Susanne Ciervo, Handarbeitslehrerin, 

10 Dienstjahre
n Herbert Grob, Sekundarlehrer,  

10 Dienstjahre
n Mathias Müller, Sekundarlehrer,  

10 Dienstjahre

Eine lange Berufskarriere hier in Fehr- 
altorf wird mit dem Rücktritt auf Ende 
Schuljahr 2010 / 2011 beendet. Seit 1974 
prägte Ruth Kürsteiner die Kultur der 
Kindergärten hier vor Ort. Nur kurze Zeit 
war diese arbeit für die Kinder unterbro-
chen, sei es, dass sie in Seegräben oder 
Grüt als Hausvikarin einsprang oder dass 
sie mit wechselnden Stellenpartnerinnen 

umfangreichere oder kleinere Teilpensen 
im Kindergarten Obermüli übernahm 
und mitarbeitete.

Ein Berufsleben für die Kinder, ist man 
geneigt zu sagen. Wer die verschiede-
nen ansprüche von Schülern und Schüle-
rinnen (und deren Eltern) einer Kinder-
gartenklasse aus eigener anschauung 
anlässlich von Besuchen feststellen kann 
und konnte, wer die vielseitigen aktivitä-
ten im laufe eines Schuljahres erlebt hat, 
der kann einigermassen ermessen, welch 
immense arbeit auf ganz verschiedenen 
Ebenen auf der Kindergartenstufe ge-
leistet wird. Grundvoraussetzungen fürs 
lernen, für den sozialen Umgang, für 
überfachliche Fähigkeiten wie Rücksicht, 
Toleranz und Verständnis für Fremdes 
werden durch lehrpersonen wie Ruth 
Kürsteiner gelegt. Es braucht einerseits 
eine klare, pädagogische Grundhaltung, 
die auch schwierige Zeiten zu überste-
hen hilft, und andererseits einen langen 

atem, um immer wieder diese Grundvo-
raussetzungen einzuführen und einzufor-
dern. Dafür und für den generösen Ein-
satz für Kindergärtner, für die Gemeinde 
und die Schule als Ganzes gebührt Ruth 
Kürsteiner ein Riesendank auch an dieser 
Stelle. Ich habe ihr 8 Fragen gestellt, die 
im Folgenden beantwortet werden und 
die einen ganz persönlichen Blick in Erin-
nerungen, Befürchtungen und Sorgen 
erlauben. Ich bin überzeugt, dass Ruth 
Kürsteiner viel Positives mitnimmt aus ih-
rer langen, erfolgreichen Tätigkeit hier in 
Fehraltorf. Doch lassen wir sie persönlich 
zu Wort kommen:

Die Arbeit mit Kindern im Vorschul- 
alter erforderte ihren ganzen Einsatz. 
Welche ihrer Eigenschaften und Fähig-
keiten hat ihnen dabei am meisten ge-
holfen?
Ich bin spontan, fröhlich und begeiste-
rungsfähig und kann die eigene Freude 
leicht auf die Kinder übertragen. Ich kann 

n s C H u l p F l E G E

Ein Abschiedswort an Ruth Kürsteiner, Kindergarten Heiget 1
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sie zu eigenen Ideen und leistungen er-
mutigen und anspornen. Es gibt nichts 
Schöneres als ein strahlendes Kind, wel-
ches sich über ein Erfolgs-erlebnis freuen 
kann. als erfahrene, im Zweitberuf seit 6 
Jahren nicht mehr tätige Gymnastiklehre-
rin lege ich viel Wert auf Körperwahrneh-
mung, Rhythmus und Bewegung. Das 
stärkt das Selbstwertgefühl und Wohlbe-
finden der Kinder.

Die Kinder sind normalerweise 2 Jahre 
bei ihnen gewesen. Welche Kompe-
tenzen nahmen sie von den 2 Kinder-
gartenjahren mit in die schule?
Das Wichtigste in der Kindergartenarbeit 
ist die Förderung der Sozialkompetenz, 
die Fähigkeit, sich in einer Gemeinschaft 
einzufügen. Das Kind muss mit Druck, 
Erwartungen und Enttäuschungen klar-
kommen und ein ganzes leben daran 
arbeiten.

Eine lehrperson ist ja schon lange kein 
Einzelkämpfer mehr. Wie wichtig ist 
ihnen Zusammenarbeit? 
Ich habe mich nie als Einzelkämpfer ge-
fühlt. Heute müssen wir viel mehr kämp-
fen für uns und unsere Kinder. Früher hat-
ten wir als lehrperson viel mehr Freiheiten 
und konnten vermehrt unsere persönli-
chen Fähigkeiten und Ideen einbringen. 
Früher war Teamarbeit selbstverständlich, 
heute muss sie vorgeschrieben werden.
Zusammenarbeit ist sehr wichtig. Ich 
schätze den austausch und bin es durch 
meine Teilzeitarbeit gewohnt. Ich habe 
schon mit vielen Stellenpartnerinnen zu-
sammen eine Klasse geführt.

Was für ratschläge würden sie als er-
fahrene Kindergärtnerin und Gross-
mutter eines Kindergartenkindes an 
die Eltern weitergeben?
«Weniger ist mehr!» Das Kind soll seine 
Freizeit nicht durchgeplant haben. Neh-
men Sie sich Zeit für Ihr Kind, lassen Sie 
dem Kind Zeit für sich. langeweile soll 
ruhig aufkommen dürfen zwischendurch. 
Das Kind soll Freiraum bekommen für 
ganz eigene Ideen. Das stärkt sein Selbst-
wertgefühl und seine Eigenständigkeit.

Erzählen sie bitte von einem schönen 
Erlebnis, das sie nie vergessen werden!
an einem letzten Kindergartentag vor 
wenigen Jahren verabschiedeten sich 
die zukünftigen Schüler von den 1.-Kiga-
Kindern in der Garderobe. Es gab hefti-
ge Umarmungen und einige Kinder 

weinten. Der abschied schmerzte. Das 
berührte mich sehr, auch mir kamen die 
Tränen. Wir bildeten einen Kreis, sangen 
das Tschi-ai-a-lied und gingen gestärkt 
durch dieses beliebte Gemeinschafts- 
ritual in die Sommerferien.

sie durften 1974 im Dorf Fehraltorf neu 
den 3. Kindergarten einrichten und ha-
ben 8 Jahre lang in Vollzeit, später in 
teilzeit während 32 Jahren hier gear-
beitet. nun haben sie sich entschlos-
sen, ihre Arbeit in Fehraltorf aufzuge-
ben. Was waren ihre Beweggründe? Ich 
bin (war) eine begeisterte Kindergärtnerin 
und liebe meinen Beruf und die arbeit 
mit den Kindern. Seit 6 Jahren arbeiten 
wir an der Umsetzung des neuen Volks-
schulgesetzes. Die Baustelle hat immer 
noch zu viele Gräben. Die Rahmenbedin-
gungen stimmen nicht mehr. all die päd-
agogisch unhaltbaren Voraussetzungen 
wie zu grosse Klassen, zu enge Raumver-
hältnisse, die Integration aller Kinder in 
der zu grossen Regelklasse, die unzähli-
gen Gespräche mit Therapeuten und 
Fachleuten bringen mich täglich ins Di-
lemma zwischen Können, Müssen, Sollen, 
Wollen. Freude und Begeisterung mei-
nerseits entschwinden. Ich kann die Qua-
lität, die ich gerne möchte, unter diesen 
Umständen nicht mehr bieten.

Wie sehen sie die Entwicklung des 
Kindergartens in Zukunft?
Der Sturm der Reformen wird sich legen. 
Der Kindergarten wird einen hohen Stel-
lenwert bekommen. Die Kinderzahl pro 
Klasse wird sich verkleinern. In fünf Jah-
ren werden viele Fehlplanungen und 
Forderungen zurückgenommen und ich 
könnte wieder mit Freude und Elan ein-
steigen. Bis dann aber werde ich bereits 
pensioniert sein.

Können sie uns etwas verraten über 
ihre weiteren pläne?
Ich werde eine Pause machen. Ich brau-
che Zeit für ein Brainstorming und werde 
neue Kraft schöpfen für die Umsetzung 
von neuen Ideen. auch werde ich mich 
vermehrt meinen beiden Enkelkindern 
widmen. Ich kann auch als Vikarin andere 
Kindergärtnerinnen entlasten, wenn ich 
das ambiente einer Klasse vermissen 
werde.

n E r W A C H s E n E n B i l D u n G 

Freie Plätze
Weihnachtliches aus 
ton (4 Abende)  
ohne Backen 

Kurs 2.7
aus verschiedenen Tonsorten ent- 
stehen Kugeln, Engel, adventskränze 
und lichter. Es können auch eigene 
Ideen umgesetzt werden. 

leitung: Frau Hanna Bertschinger 
tag:  Dienstag, 25.10.2011
Glasieren:  Dienstag, 25.10.2011
Zeit:  19.30 – 21.45 Uhr
Kursgeld:  CHF 80.00 zuzüglich 
  Materialkosten

Brotbackkurs  
(2 Abende)

Kurs 2.4 
Brotvarianten nach lust und laune. 
Viele Tipps, Tricks und Rezepte rund 
ums Brotbacken. Sie erfahren auch 
Wissenswertes über Mehle und 
gesundheitliche aspekte. 

leitung:  Frau anneliese Boos,
 Hauswirtschaftslehrerin
tag:  Mittwoch, 14. und  
 21.09.2011
Glasieren:  Dienstag, 25.10.2011
Zeit:  18.30 – 22.00 Uhr 
Kursgeld:  CHF 40.00  
 plus Materialkosten  
 ca. CHF 30.00

Die Kurse finden im Schulhaus  
Heiget statt.  

Anmeldung an: 
erwachsenenbildung@
schulefehraltorf.ch oder 
Gaby Nägeli, Grundstrasse 19, 
8320 Fehraltorf, Tel. 044 955 02 26 
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Bericht der Schulpflegesitzung  
vom Juni 2011
an ihrer letzten Sitzung im Schuljahr 2010/ 
2011 genehmigte die Schulpflege die 
auflösung des Dienstleistungsvertrages 
mit der Gemeindepolizei in Bezug auf die 
Verkehrsinstruktion und schloss mit der 
Kantonspolizei den entsprechenden Ver-
trag ab. Der Gemeinderat berichtete in 
der Juli-ausgabe des «Fehraltörflers». 

Im Zusammenhang mit der Schulweg- 
sicherung bewilligte die Schulpflege die 
Einrichtung eines lotsendienstes an der 
Kempttalstrasse, Höhe ZKB, sowie eines 
lotsendienstes an der Rumlikerstrasse, 
Höhe Schulhausstrasse. Beide lotsen-
dienste werden ihren Dienst nach dem 
Kreiselbau aufnehmen. Von absolut zent-

raler Wichtigkeit bei der Schulwegsiche-
rung ist jedoch das eigenverantwortliche 
Verhalten der Schülerinnen und Schüler 
selber. So hätte der Verzicht auf FäGs 
(z. B. Kick-Boards) auf dem Schulweg eine 
positive auswirkung auf eine sichere 
Überquerung jeder Strasse. Eine gezielte 
Verkehrsinstruktion sowie die Sensibili-
sierung der Eltern – z. B. am Einschu-
lungsabend – sollen dazu beitragen, die 
Schulwegsicherheit zu erhöhen. Ein wei-
terer ausbau des lotsendienstes ist nicht 
geplant.

Wie jedes Jahr genehmigte die Schul-
pflege sodann diverse Weiterführungen 
von externen Sonderschulungen für das 

kommende Schuljahr. Trotz Umsetzung 
des Sonderpädagogischen Konzeptes 
und einiger Integrativer Sonderschulun-
gen sowie Teilintegrationen kann die 
Schule Fehraltorf nicht für alle Kinder die 
spezifisch notwendigen heilpädagogi-
schen Schulungsformen anbieten. Die-
sem Umstand hat die Volksschule eben-
falls Rechnung zu tragen und ist deshalb 
verpflichtet, bei einer entsprechenden 
 Indikation die Kosten für die Sonderschu-
lung zu übernehmen.

Ferner hat die schulpflege…
n das Budget 2012 im Bereich Bildung 

im positiven Sinne zur Kenntnis ge-
nommen und dem Gemeinderat zur 
Verabschiedung eingereicht.

n den Kredit für die Beschaffung von 4 
Beamern und 5 Dokumentenkameras 
für die Mittelstufe genehmigt.

12 Wochen haben die Kindergartenkin-
der unter der leitung von Frau Vock und 
Frau Werner Farben gemischt, gemalt, 
geklebt etc. Wie wir bald sehen sollten, 
waren sie sehr fleissig und produktiv.
am Donnerstag, 7. Juli 2011, war es 
dann so weit! Im «Heiget-Huus» im läch-
bachsaal fand die Vernissage statt.
Frau Vock begrüsste uns Eltern, Ge-
schwister, Verwandte und Bekannte zu-
sammen mit den Kindern mit farbenfro-
hen liedern und berichtete ein wenig 
über ihr gemeinsames Wirken der letz-
ten Wochen. auch Herr Sonderegger, 
der Schulleiter Sekundar- und Kindergar-
tenstufe, richtete bunte Worte an uns 
alle.
Nachdem die verschiedenen weiteren 
Helfer, Frau Grob, Frau Roschi, Frau Si-
jong, Frau Tagliavini und Frau Schmid,
verdankt waren, schlossen die Kinder 
ihre Begrüssung und Frau Vock eröffnete 
die Vernissage und den apéro.
Unter der Organisation der Elternver-
treter Frau Tagliavini und Frau Schmid 
wurde durch die Elternschaft ein ab-
wechslungsreiches farbiges Büfett zu-
sammengestellt mit bunten Kuchen, 
Dips, Gemüse, Getränken und und und.

Viele strömten in die ausstellung und 
waren begeistert, beeindruckt, sprach-
los, fasziniert und erstaunt! Kindergar-
tenkinder nahmen ihre Eltern und wen 
sie sonst noch dabei hatten und zeigten 
stolz, was sie alles geschaffen hatten!
Nach dem ersten ansturm konnte man in 
aller Ruhe die vielen Kunstwerke bestau-
nen und entdeckte auch noch die Eltern-
arbeit. alle Eltern wurden im Vorfeld auf-
gefordert, eine kleine Kartonkachel zu 
gestalten. aus diesen entstand eine Ge-

meinschaftsarbeit. auch bei den arbei-
ten der Kinder waren Gemeinschafts- 
arbeiten zu entdecken.
Die grossen Kindergartenkinder, die 
nach den Sommerferien in die erste Klas-
se kommen, verabschiedeten sich von 
Frau Vock und Frau Werner und bedank-
ten sich für die erlebnisreichen Kinder-
gartenjahre.

n K i n D E r G A r t E n

Vernissage Kindergarten Heiget 2

Zum Schluss durften die Kinder ihre 
Kunstwerke einsammeln und mit nach 
Hause nehmen.
Wer aufmerksam nach Hause ging, be-
merkte, dass Petrus sich mit einem 
prächtig farbigen Regenbogen auch am 
bunten anlass beteiligte.

Vielen Dank für die gelungene Ver nissage. 
Antje Schroff
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schöpfungstag 
mein ökologischer Fussabdruck
samstag, 17. september 2011 
9.30 bis ca. 16.15 uhr mit Workshops
Kath. pfarreizentrum, pfäffikon ZH

uns spielerisch mit den Händen betäti-
gen. auch für Kinder geeignet!

Workshop 6: Ein Brettspiel  
aus Holz herstellen
In diesem Workshop wird am Morgen 
ein einfaches Brettspiel hergestellt, wel-
ches zum Selbstkostenpreis erworben 
werden kann. am Nachmittag kann der 
Workshop 2 oder 4 besucht werden. 
auch für ältere Kinder geeignet!

Workshop 7: solarkocher und  
solardörrer 
Solarkocher sind für alle Generationen 
gut – langfristig gesehen schonen sie so-
gar das Portemonnaie – und sie benöti-
gen definitiv keinen atomstrom. Ein 
Fachmann, Tekle Haile aus Schaffhausen, 
erklärt das Funktionieren dieser Geräte 
und demonstriert einen Solarkocher in 
der Praxis.

anmeldung Schöpfungstag bis 7. Sep-
tember 2011 an Kath. Pfarramt, Schär-
ackerstrasse 14, 8330 Pfäffikon ZH,  
Tel. 043 288 70 70 oder sekretariat@ 
benignus.ch; Flyer und anmeldetalon 
zum Herunterladen finden Sie unter 
www.benignus.ch.
Für den Pfarreirat:  
Betina Jäckle und Käthi Wirth 

Beni‘s  manneclub
mittwoch, 31. August, 17.00 uhr
Wir laden ein zur Besichtigung des Solar-
kraftwerkes in Russikon. Nähere Informa-
tionen finden Sie zu einem späteren Zeit-
punkt unter www.benignus.ch.

minifest 2011 (Erinnerung)
28. August 2011, 10.00 –16.30 uhr  
in Zug
Zum fünften Mal findet das Minifest statt, 
zu dem alle Minis aus der ganzen 
Deutschschweiz eingeladen sind. 
Mehr Informationen unter www.minis.ch/ 
minifest/.  Patricia Machill

Familienanlässe 
Das Familien-Forum plant folgende  
anlässe

04.09.2011 ateliergottesdienst
09.10.2011 ateliergottesdienst
29.10.2011 Chlichinderfiir 
02.11.2011 Herbstbasteln
26.11.2011 adventschranzen
06.12.2011 adventssingen
13.12.2011 Bibl. Meditationsmorgen
08.01.2012 Kindersegnung

Weitere Informationen unter www.benig-
nus.ch oder in separater ausschreibung. 
Wir freuen uns auf die Begegnung mit 
Ihnen!
Familien-Forum

Küche pfarreizentrum
In den Sommermonaten wird die Küche 
umgebaut, sodass Küche und Säle in der 
Zeit vom 1. Juli bis 30. September 2011 
geschlossen sind. Dies ist auch der 
Grund, weshalb das «zä zmi» am 2. Sep-
tember 2011 ausfällt. 

informationen aus dem 
sekretariat
Das Sekretariat ist während der Sommer-
ferien noch bis zum 19. august von 09.00 
bis 11.00 Uhr geöffnet. anschliessend 
erreichen Sie uns wieder zu den üblichen 
Bürozeiten.
Das Seelsorgeteam erreichen Sie unter 
Tel. 078 818 01 76. 

Handarbeitsverkauf des 
kath. Frauenvereins
am 1. September 2011 vor der Migros 
Pfäffikon ZH. Wie gewohnt werden wir 
auch dieses Jahr die verschiedensten 
Handarbeiten für wohltätige Zwecke ver-
kaufen. Wir hoffen, bei dieser Gelegen-
heit viele von Ihnen/Euch bei uns am 
Stand begrüssen zu dürfen.
Das Handarbeitsteam des Kath. Frauenver-
eins

kAtholISchE pfArrEI

Workshop 1: Essen
In diesem Workshop befassen wir uns 
mit unserem Essverhalten. Was ist nötig, 
dass wir es sowohl ökologisch als auch 
sozialverträglich, gesund und genussvoll 
gestalten können. Neben theoretischen 
Inputs und praktischen Tipps werden wir 
auch kochen und einfache, saisonale Re-
zepte austauschen. auch für ältere Kin-
der geeignet! 

Workshop 2: Kleider
Dieser Workshop nimmt die Kleider un-
ter die lupe: Woher kommen die Baum-
wollfasern, aus denen unsere Kleider 
sind? Durch wie viele Hände sind sie ge-
gangen? anhand einer DVD verfolgen 
wir den Weg, den die Baumwolle zurück-
legt, bis sie zu Kleidern verarbeitet wird. 
Wir beschäftigen uns mit labels und fra-
gen nach deren Sozialverträglichkeit. Wir 
machen eine Modeschau und führen 
eine Kleidertauschbörse durch. auch für 
Kinder geeignet!

Workshop 3: Footprint-Garten im 
landesmuseum
Besuch des «Footprint»-Gartens im lan-
desmuseum in Zürich.

Workshop 4: Biodiversität 
am Morgen erfahren Sie, wie Sie Ihren 
Garten igelfreundlich gestalten können. 
Sie haben auch die Gelegenheit, eine 
Wildbienennisthilfe oder ein Vogelhaus 
zu bemalen (Kosten: CHF 45.00 /  
CHF 120.00, je nach Grösse). am Nach-
mittag werden Sie unter anleitung eines 
Gärtners unseren Kirchgarten schmetter-
lingsfreundlich umgestalten. Es ist mög-
lich, sich nur für den Morgen oder den 
Nachmittag anzumelden. auch für Kin-
der geeignet!

Workshop 5: Wald
Dieser Workshop führt uns in den Wald, 
wo uns eine Fachperson begleitet und 
uns wertvolle Informationen zum le-
bensraum Wald gibt. Wir werden die 
Biosphäre Wald mit allen Sinnen erfor-
schen, von ihren Bewohnern hören und 
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Agenda

02.08.  Es findet kein Mitenand-Zmittag ässe statt!

07.08. 09.30 Uhr Gottesdienst, Pfr. Hanspeter Zürcher, Barbara Swanepoel, Orgel

14.08. 09.30 Uhr Gottesdienst, Pfr. Hanspeter Zürcher, Hans Meister, Orgel

21.08. 09.30 Uhr Gottesdienst, Pfrn. Käthy Buschor-Huggel, Barbara Swanepoel, Orgel

23.08. 19.45 Uhr Probe ad-hoc-Chor in Russikon für Gottesdienst «sinn&song» in Russikon vom 4.9.

28.08. 09.30 Uhr Gottesdienst, Pfrn. Käthy Buschor-Huggel, Hans Meister, Orgel

30.08. 14.00 Uhr Besinnliche Stunde im KGZ, Pfrn. Käthy Buschor-Huggel 
 19.45 Uhr Probe ad-hoc-Chor in Russikon für  Gottesdienst «sinn&song» in Russikon vom 4.9.

03.09. 09.30 Uhr Kolibri im KGZ, Kolibri-Team 
 10.30 Uhr Fiire mit de Chliine in der Kirche, Claudia Furrer, Jolanda Weidmann, Olga Wieland

04.09. 09.30 Uhr Gottesdienst, Pfrn. Käthy Buschor-Huggel, Hans Meister, Orgel 
 19.30 Uhr Gottesdienst «sinn&song» in der Kirche Russikon, anschl. apéro im Kirchgemeindehaus

 
Amtswochen

1. – 14. august Pfr. Hanspeter Zürcher, Tel. 043 268 98 19

17. – 20. august Pfr. Daniel Rüegg, Weisslingen, Tel. 052 384 11 20

22. – 28. august Pfrn. Käthy Buschor-Huggel, Tel. 044 954 20 39

29. august – 4. September Vertretung, anfrage beim Sekretariat, Tel. 044 954 18 35

Weitere Infos jeweils auf unserer Webseite
www.kirche-fehraltorf.ch und auf Flyern in der
Kirche und in den Schaukästen.

abschieden. Neben den Neuzuzügern 
begrüsste Pfr. Rüsch auch drei Familien, 
die im antlitz der Vormittagssonne vier 
Kinder unter freiem Himmel zur Taufe 
brachten. Im Gottesdienst, der zusam-
men mit dem Kolibri-Team gestaltet 
wurde, stand eine leiter im Zentrum. 
als Symbol war auf der Wiese die aus 
der Biedermann-Scheune übrig geblie-

Bei idealen Wetterverhältnissen fand 
am 3. Juli im Kirchgarten unter grosser 
anteilnahme der Kirchgemeinde der 
abschiedsgottesdienst von Pfarrer Mar-
tin Rüsch statt. Die angebotenen Sitz-
gelegenheiten waren restlos  besetzt. 
Zahlreiche Besucher nutzten diesen 
Gottesdienst, um sich persönlich von 
Martin Rüsch und seiner Familie zu ver-

Verabschiedung von pfarrer martin rüsch

bene Holzleiter gegen den Himmel ge-
richtet aufgebaut. Unter dem Redner-
pult zog dann Pfr. Rüsch eine kleine 
leiter hervor, die ihm seinerseits bei 
der amtseinsetzung vor fünf Jahren 
vom damaligen Dekan armin Sierzyn 
zur Symbolisierung einer Bibelstelle aus 
Joh. 1, Vers 51 überreicht worden war. 
auf die Taufe bezogen, bemerkte Pfr. 
Rüsch, die leiter verbinde Himmel und 
Erde. Nach christlichem Verständnis 
gebe es einen Gott von oben und von 
unten. Mit der Taufe eröffne sich den 
Kindern der Weg zu Gott. Die Eltern 
müssten den Kindern den Weg zur 
Himmelsleiter zeigen, damit sich der 
göttliche Segen im leben ihrer Kinder 
verwirkliche. In der Predigt selbst ver-
sinnbildlichte Martin Rüsch das Herab-
steigen Gottes am Beispiel der alttesta-
mentlichen Geschichte von Jakob und 
dessen Traum, in welchem Gott ihm, 
dem lügner und Betrüger, in einer aus-
weglosen Situation begegnete. So wie 
Jakob könne jeder Mensch Tor des 
Himmels werden. Während der Ge-
meindegesang am Keyboard von unse-
rer Organistin Barbara Swanepoel be-
gleitet wurde,  sorgte das Trio 
appenzeller Streichmusik für die musi-
kalische Umrahmung. 
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Beim apéro im anschluss an den Got-
tesdienst wurde angelika Rüsch mit ih-
ren drei Töchtern mit einem Dankes-
wort von Marlis Siegrist und einem 
Präsent von Kindern aus der Kinderhüe-
ti verabschiedet. anschliessend wür-
digte der Präsident der Kirchenpflege 
das Wirken von Martin Rüsch während 
seiner Zeit in Fehraltorf und verabschie-
dete ihn und seine Familie mit den bes-
ten Wünschen für einen guten Start an 
der Grossmünstergemeinde Zürich. Da-
nach richtete Walter Schweizer als Ver-
treter des Gemeinderates Dankesworte 
an den scheidenden Pfarrer und dankte 
ihm für alles, was er für die gesamte 
Gemeinde geleistet hat.

Schon bald schwebte der Duft von ge-
bratenen Würsten über die Wiese. auch 
dieses Jahr kümmerten sich wiederum 
Ruth und Herbert Steffen um das kuli-
narische Wohl der Besucher. Die Kinder 
machten sich nach dem Gottesdienst 
bereitwillig daran, als Dessert einen er-
frischenden Fruchtsalat herzurichten. 
Werner Koller führte mehrere Gruppen 
von Interessierten die steilen Treppen in 
den Kirchturm hinauf und machte sie mit 
dem bald 100-jährigen Geläut vertraut.
Der Kirchgartengottesdienst war ein-
mal mehr ein anlass ungezwungener 
Gespräche und Begegnungen. Die letz-
ten Personen machten sich um 15.30 
Uhr auf den Heimweg. Es war ein stim-
miger anlass mit einem würdigen Rah-
men für die Verabschiedung von Pfarrer 

Die Kirchgemeinden Russikon und Fehr-
altorf laden auch dieses Jahr wieder zu 
etwas anderen Gottesdiensten mit viel 
Musik und Gesang ein. Vorbereitet und 
durchgeführt werden sie von verschiede-
nen Mitgliedern unserer Kirchgemein-
den.

Im anschluss an den Gottesdienst sind 
Sie jeweils herzlich zu einem apéro ein-
geladen.

russikon:
sonntag, 4. september, 19.30 uhr

Fehraltorf: 
sonntag, 30. Oktober, 19.30 uhr

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freu-
en uns, Sie in unseren neuen Gottes-
diensten willkommen zu heissen! an den 
Gottesdiensten vom 4. September und 
vom 30. Oktober besteht wieder die Ge-
legenheit, im ad-hoc-Chor mit Thomas 
Custer zu singen.

probedaten:
für den 4. september 2011: Dienstag, 
23. und 30. august., 19.45 Uhr, Russikon
für den 30. Oktober 2011: Montag, 3. 
und 24. Oktober, 20.00 Uhr, Fehraltorf

Wenn Sie gerne singen, reservieren Sie 
sich doch die Daten!

Wer sonst in irgendeiner Form an einem 
dieser Gottesdienste mitwirken möchte, 
wende sich bitte an folgende Kontakt-
personen:  

Für Russikon:  bvettiger@bluemail.ch 
Für Fehraltorf:  maria@kulendik.com

Gottesdienste 
«sinn&song» im Herbst

Martin Rüsch. an dieser Stelle bedankt 
sich die Kirchenpflege nochmals herz-
lich bei all jenen, die vor, während und 
nach dem Gottesdienst tatkräftig zum 
guten Gelingen des anlasses beigetra-
gen haben.

Robert Schneider und Roland Sameli
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n s E n i O r E n V E r E i n

Tageswanderung  
Hallwilersee
Donnerstag, 18. August 2011

route: Boniswil Station nach Boniswil Hafen mit Extrafahrt-Schiff nach Meisterschwan-
den (Delphin). Seeuferwanderung nach Mosen – Beinwil (Mittagessen). Weiter über 
Birrwil Hafen nach Birrwil Station.

treffpunkt: 07.15 Uhr am Bahnhof Fehraltorf

Abfahrt: 07.29 Uhr Fahrt über lenzburg nach Boniswil

rückkehr: 18.28 Uhr Bahnhof Fehraltorf (eventuell bereits 17.28 Uhr)

Kosten: Billette mit Halbtax CHF 35.00, ohne abo CHF 55.00, mit Ga CHF 10.00, 
inkl. Unkostenbeitrag. Billette werden besorgt (inkl. Schifffahrt, Startkaffee mit einem 
Gipfeli). Bitte entsprechenden Betrag möglichst genau mitbringen.

Wanderzeit:
1. Teil: Boniswil Station bis Hafen ca. 30 Minuten
2. Teil: Meisterschwanden bis Beinwil ca. 2¼ Stunden
3. Teil: Beinwil bis Birrwil Station ca. 1½ Stunden

Verpflegung: ca. 13.00 bis 14.45 Uhr Gasthaus Seehotel in Beinwil
n lunch 1: CHF 28.00 Zanderchnusperli mit Pommes oder Salat
n lunch 2: CHF 16.00 Kalbsbratwurst mit Brot und gemischtem Salat

Ausrüstung: Sonnen-/Regenschutz, genug Durstlöscher, Halbtax, Ga 

Versicherung: ist Sache der Teilnehmenden

Auskunft: bei schlechter Wettervorher sage am Dienstag, 16. August 2011, 
18.00 – 20.00 uhr bei Fredi Rüegg, Tel. 044 955 01 19

Anmeldung: schriftlich bis samstag, 13. August 2011, an Fredi Rüegg, Im Unter- 
dorf 4, 8320 Fehraltorf

Anmeldung tageswanderung Hallwilersee

Vorname/Name      Tel.

Vorname/Name      Tel.

Ich / Wir besitze(n)  ein Halbtax  ein Ga   kein abo

Ich / Wir  bestelle(n)   lunch 1        mit  Pommes  Salat  
    lunch 2

✁

n C E V i

Cevi-Luft  
schnuppern 
am samstag,  
3. september 2011!

… und du bist ganz herzlich dazu einge-
laden! Komm vorbei und erlebe gemein-
sam mit anderen gleichaltrigen Kindern 
einen abwechslungsreichen Nachmittag 
im Freien. Der Cevi ist eine christliche 
Jugendorganisation, deren Ziel es ist, 
den Kindern und Jugendlichen eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bie-
ten. Ob spielen im Wald, Feuer machen, 
singen, basteln, Zelte aufschlagen, wir 
bieten dir immer ein spannendes Pro-
gramm. alle Kinder ab dem 1. Kinder-
garten sind herzlich willkommen!

Wir treffen uns um 13.30 uhr bei unserer 
Cevi-Schüür (direkt neben dem Bahnhof 
in Pfäffikon ZH), und das Programm dau-
ert jeweils bis 16.30 Uhr! Zieh dich dem 
Wetter entsprechend an, und schon bist 
du bereit für diesen speziellen anlass! 
Wir freuen uns, dich kennen zu lernen. 
Bis bald. 

Weitere Infos unter: www.cevi-pfaeffi-
kon.ch oder bei Corinne locher v/o ami-
ga 079 747 30 31.

Cevi Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon

n s u C H t- p r ÄV E n t i O n

Beratungsstellen für Mütter und Väter
Hotline für Eltern: 043 399 10 99 (Suchtpräventionsstelle Zürcher Oberland)
Für Eltern und andere Bezugspersonen von Jugendlichen mit Fragen zu  
Cannabis-, alkohol- und Tabakkonsum.
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Weitere Anlässe im August:
n Jeden Dienstag, 09.00 Uhr: Nordic 

Walking, Treffpunkt Heiget-Parkplatz
n Dienstag, 09.08.2011, 09.00 Uhr: 

Velo-Träff, Heiget-Parkplatz  
n Freitag, 26.08.2011, ab 14.00 Uhr: 

Schachtreff im Restaurant «Schützen-
gasse»

n Donnerstag, 01.09.2011, 14.00 Uhr: 
Velo-Träff, Heiget-Parkplatz

Operette «Die Grossherzogin  
von Gerolstein» 
von Jacques Offenbach

in Hombrechtikon, Gemeindesaal Blatten 
sonntag, 9. Oktober 2011, Beginn 15.00 uhr

Erleben sie mit uns einen unterhaltsamen Operetten-nachmittag!

Abfahrt: 13.30 uhr Parkplatz Kirche 
Kosten:  n Carfahrt gratis 

n  Eintritt Operette: 
Platz Kategorie 1: CHF 80.00 / Platz Kategorie 2: CHF 70.00

Gäste sind herzlich willkommen. Dank einer Spende können wir die Carfahrt auch un-
seren Gästen gratis anbieten. Sollten die Plätze jedoch nicht ausreichen, haben unsere 
Vereinsmitglieder Vorrang. 

Anmeldung: bis Dienstag, 9. August 2011, mittags, an Peter Schröter, Chüeferi-
strasse 16b, 8320 Fehraltorf, oder per E-Mail (mit den entsprechenden angaben) an 
seniorenverein.fehraltorf@bluewin.ch

n s E n i O r E n V E r E i n

«Brötle und singe  
i de Rosegass» 
Donnerstag, 25. August 2011

Anmeldung «Brötle und singe i de rosegass»:

Vorname/Name      Tel.

Vorname/Name      Tel.

 Ich/wir wandere/wandern nach Russikon

 Ich/wir komme/n selbstständig 

 Ich/wir fahre/n mit dem Postauto, brauche/n aber eine Begleitung

 Fahrdienst erwünscht

✁

Anmeldung Operette  
«Die Grossherzogin von Gerolstein»:

Vorname/Name      

Vorname/Name      

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die anmeldung verbindlich ist. Bei einer  
allfälligen absage übernehme ich die Kosten für den Eintritt, falls kein Ersatz gefunden 
werden kann.

 Platz Kat. 1 zu CHF 80.00 für  Pers.    Platz Kat. 2 zu CHF 70.00 für  Pers.

 Wenn die gewünschte Kategorie ausgebucht ist, nehme ich die andere Kategorie. 

  anmeldung gilt nur für die angegebene Kategorie. Ich verzichte auf eine andere 
Kategorie.

✁

Wie jedes Jahr dürfen wir den gedeckten 
Sitzplatz und den Grill im altersheim Ro-
sengasse in Russikon benützen.

treffpunkt Wanderung: 11.00 Uhr Park-
platz bei der Kirche

treffpunkt Busfahrt: 11.45 Uhr Bahnhof 
Fehraltorf, 12.01 Uhr abfahrt Postauto, 
 Russikon Post an 12.11 Uhr

Verpflegung: Bitte Wurst und Brot selber 
mitbringen. Bitte nur Würste, der Platz 
auf dem Grill ist begrenzt. Kaffee und 
Süsses können wir im «Rose-Stübli», der 
Cafeteria des altersheims, kaufen. auch 
Getränke werden dort angeboten.

Kosten:  Busbillett Russikon retour, mit 
Halbtax CHF 5.80. Billette bitte selber 
lösen

Ausrüstung: der Witterung und dem Ort 
entsprechend, evtl. Wanderstöcke

Versicherung: ist Sache der Teilnehmen-
den

Durchführung: bei jedem Wetter, ausser 
bei Gewitter und Sturm

Auskunft: bei zweifelhafter Witterung, 
Ruth Matt, Tel. 044 954 15 33

Anmeldung: bis samstag, 20. August 
2011, an Ruth Matt, Hintere Grund-
strasse 2, 8320 Fehraltorf
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n V V F

7. Fehraltorfer Chlausmärt
samstag, 26. november 2011, 10.00 – 19.00 uhr
Hintergasse / schützengasse
restaurantbetrieb bis ca. 23.00 uhr

Wir laden die Fehraltorfer Bevölkerung 
sowie Interessierte aus Nachbargemein-
den herzlich ein, sich mit Verkaufsstän-
den an diesem anlass in unserem schö-
nen Dorfkern zu beteiligen.

Nebst den Marktständen wird auch für 
das leibliche Wohl gesorgt. Glüh- 
wein, Risotto, Holzerkafi, Marroni, Rac-
lette oder feine Würste vom Grill sind 
nur ein paar der vielen kulinarischen 
Köstlichkeiten, welche angeboten wer-
den.

Selbstverständlich ist auch für die Kinder 
gesorgt. In der Kirche können sie den 
weihnachtlichen Geschichten lauschen. 
Daneben locken Kerzenziehen oder das 
Kinderkarussell. Und natürlich wird auch 
der Samichlaus mit seinem Schmutzli 
den Märt wieder besuchen. 

Für allfällige Fragen steht Ihnen der  
Präsident des VVF, Herr Fritz Schmid, 
gerne zur Verfügung. Tel. 044 954 24 86 
oder 079 282 92 01 oder fritzschmid@
bluewin.ch.

Anmeldung

Vorname/Name      Tel.

Strasse      PlZ/Ort

Ich/wir biete(n) an

 Ich/wir benötige(n) einen Marktstand

 80 x 160 cm (Miete CHF 20.00) 

 100 x 200 cm (Miete CHF 35.00)

 100 x 300 cm (Miete CHF 50.00)

 Ich/wir habe(n) einen eigenen Marktstand (Platzgebühr CHF 40.00)

 anteil Strom- und Werbekosten: Pauschal CHF 15.00

Anmeldung bitte bis spätestens 15. september 2011  
an Fritz Schmid-Rieger, Hintere Grundstrasse 32 a, 8320 Fehraltorf

✁

n t C  F E H r A lt O r F

Die Schweiz  
spielt Tennis 

am samstag, 27. August 2011, spielt 
die ganze Schweiz Tennis! Rund 400 
Clubs und Center öffnen die Türen für ein 
breites Publikum. Gäste, Tennisneulinge 
und Wiedereinsteiger sind herzlich ein-
geladen, das Tennisracket zu schwingen. 

auch wir vom TCF machen mit und bie-
ten das folgende Programm an:

10.00 –11.30 uhr 
Schnupper-/Kids-Tennis auf den Plätzen 1+2

11.00 –11.45 uhr 
Sponsorenapéro

11.45 –13.00 uhr  
Mittagspause mit Verpflegung. Eine 
Clubbeiz ist den ganzen Tag offen. 
Platz 1: Service-Wettbewerb für alle 
Platz 2: Kids-Tennis

13.00 –14.30 uhr  
Showmatch, Herren, Damen und Mixed 
auf den Plätzen 1+2

14.30 – 16.30 uhr 
Schnupper-/Kids-Tennis auf den Plätzen 1+2

ca. 16.30 uhr 
Rangverkündigung Wettbewerb

08.30 –18.00 uhr 
auf den Plätzen 3+4 wird die Senior/
innenCM gespielt.

Wir vom Tennisclub Fehraltorf freuen uns 
auf deinen Besuch und bieten jedem Be-
sucher eine kleine Überraschung. Weite-
re Infos findest du auf unserer Home-
page: www.tc-fehraltorf.ch.

Bis am 28. august, en sportliche Gruess. 
TC Fehraltorf
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n s E l B s t H i l F E Z E n t r u m  Z ü r C H E r  O B E r l A n D

Jung– und schon Witwe / Witwer
Wir lernten uns kennen, heirateten und 
wollten unser leben gemeinsam aufbau-
en – und mit einem Schlag war alles  
anders! Vor 1,5 Jahren starb mein Mann 
an Krebs, zurück blieben ich und meine 
einjährige Tochter und viele Fragen.

Wie mit den entstandenen Ängsten um-
gehen, wie es dem Kind sagen, wie den 
alltag meistern … Fragen über Fragen, 
die ich gerne mit anderen Frauen und 

Männern diskutieren würde, die das 
Gleiche erlebt haben, entweder in locke-
rer Runde oder bei gemeinsamen aus-
flügen mit den Kindern.

Interessierte erhalten Informationen beim: 
Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland
Im Werk 1, 8610 Uster
Tel. 044 941 71 00 / Fax. 044 941 71 40
info@selbsthilfezentrum-zo.ch
www.selbsthilfezentrum-zo.ch

n n At u r  &  u m W E lt

Nachtwanderung 
Freitag, 19. August 2011
Wir wandern rund 3 Stunden in die einbrechende Nacht, 
plaudern, lachen, lernen neue leute kennen, 
staunen über die schöne Umgebung von Fehraltorf.

Wanderzeit: Etwa 3 Stunden, in ganz vernünftigem Tempo, das heisst 
 wir wandern gemütlich, wir hetzen nicht.
 auch geeignet für Kinder (ab 4. Klasse) in Begleitung von  
 Erwachsenen.

Treffpunkt: 19.15 Uhr, Bahnhof Fehraltorf, 
 damit wir um 19.30 Uhr wegfahren können.

Rückkehr: ca. 0.30 Uhr in Fehraltorf.

Mitnehmen: Wanderschuhe sind nicht unbedingt nötig (gute Wege).
 Futter und Tränke, wir werden feuern, um bräteln zu können.
 Halbtaxabonnement oder Ga (wenn vorhanden).

Kosten: Billett wird von Natur&Umwelt offeriert.

Herzlich eingeladen sind auch Nichtmitglieder.

Über die Durchführung bei zweifelhaftem Wetter gibt ab 13.00 Uhr Tel. 1600,  
Rubrik «Clubs, Vereine», auskunft. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lukas und 
Brigitte arnold unter Tel. 044 954 23 42.

Vorschau:
24. September 2011:   
riedpflege – Erlebnistag am Hungerseeli.

Mitte bis Ende September 2011:
riedpflege mit Oberstufen- und lehrlingsklassen; Helferinnen und Helfer  
gesucht.

n A l p E n C l u B  i m  G Ä s s l i

39. int. Volkswandertage 
in Fehraltorf
samstag /sonntag,  
3. /4. september 2011

Veranstalter: alpenclub im Gässli
Start und Ziel: «Heiget-Huus»,  
 Fehraltorf
Startzeiten: Samstag: 13.00 –18.00 Uhr 
Sonntag: 07.00 –13.00 Uhr
Strecken: 5, 10 und 20 km

Wir heissen alle Wanderfreunde in der 
Gemeinde Fehraltorf herzlich willkom-
men

Geschätzte Wander/innen
Wir sind bereits wieder an der Planung 
unserer Wandertage vom September 
2011.
Unsere Streckenchefs haben auch dieses 
Jahr wieder eine neue Strecke organi-
siert, die auch mit viel Wald- und Natur-
wegen verbunden ist.
Speisen und Getränke sind auf Posten, 
wie auch am Start und Ziel, organisiert.
Erfreulich ist auch, dass der alpenclub im 
Gässli Fehraltorf wieder zusammen mit 
der Schweizerischen Multiple Sklerose 
Gesellschaft den 2. Wandertag im Zür-
cher Oberland durchführen wird.
Nun hoffen wir auf gutes Wanderwetter,
damit wir viele Wanderer und Wanderin-
nen an unseren Volkswandertagen 
begrüssen können.
auf bald am Samstag und Sonntag, 3./4. 
September 2011, im «Heiget-Huus» 
Fehraltorf.

herrenTasche 
Navyboot, schwarzes Leder

erhältlich bei der einwohnerkontrolle oder  
online unter www.fehraltorf.ch

chF 40.00

Die letzten 100 stück sind da!
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Bereits zum zweiten Mal nach 2003 darf 
dieser Wettkampf am 3./4. September 
2011 in Fehraltorf durchgeführt werden. 
Organisator ist die Männerriege Fehr- 
altorf mit Hilfe der Turnerfamilie anläss-
lich ihres 75-Jahr-Jubiläums zusammen 
mit dem Zürcher Turnverband (ZTV).

Das erste Wochenende im September 
2011 steht ganz im Zeichen des Gerä-
teturnens. auf den Sportanlagen Heiget 
erwartet die Männerriege Fehraltorf rund 
1800 Turnerinnen und Turner (davon ca. 
1600 Jugendliche) aus den Kategorien 
1–7 sowie Damen und Herren aus dem 
ganzen Zürcher Kantonsgebiet. 

Bei den Kategorien 1–4 zeigen unsere 
Jüngsten ihr Können, bei den Kategori-
en 5–7 sowie Damen und Herren ist es 
ein Qualifikationswettkampf für die kom-
menden Schweizer Meisterschaften, wel-
che am 12./13. November 2011 in Belp 
BE stattfinden. Die ausführungen der 
turnerischen leistungen in den obersten 
Kategorien sind auf einem sehr hohen 
Niveau, sodass es für die Zuschauer äus-
serst attraktiv wird.

n m Ä n n E r r i E G E

Zürcher Kantonale Gerätemeisterschaften 2011 
3./4. September 2011

programmübersicht

Veranstaltungsort: sporthalle «Heiget»

samstag, 3. september 2011

Turnerinnen:  08.00 – 12.30 Uhr  K 1, K 5 B
 13.15 – 17.30 Uhr K 2, K 5 a

Turner:  08.00 – 11.00 Uhr  K 1
 11.00 – 14.00 Uhr  K 2
 14.00 – 16.00 Uhr  K 3
 16.00 – 17.00 Uhr  K 4

sonntag, 4. september 2011

Turnerinnen : 08.00 – 12.00 Uhr  K 3 
 12.00 – 15.15 Uhr K 6
 13.30 – 16.30 Uhr K 4
 15.15 – 16.30 Uhr K 7, Damen

Turner:  08.00 – 10.15 Uhr  K 5
 10.15 – 11.30 Uhr  K 6, K 7, Herren

Natürlich werden auch unsere Turnerin-
nen und Turner aus Fehraltorf in allen Ka-
tegorien an den Start gehen. 

Die Männerriege Fehraltorf wird Sie mit 
einem köstlichen angebot in der Fest-
wirtschaft verwöhnen.

n s C H W i m m s C H u l E  Z ü r i - O B E r l A n D

Neues Konzept bei der Schwimmsportgruppe Sharks!
Die Schwimmschule Züri-Oberland  
unterrichtet wöchentlich rund 600 
Schwimmschüler in Schwimmkursen  
und an Schulen im Zürcher Oberland 
und Umgebung. Viele Kinder ent- 
deckten so ihre Vorliebe zum Schwimm-
sport. 

Die Schwimmsportgruppen Sharks in Bu-
bikon, Hinwil, Wetzikon, Rüti und in Tann 
sind regional verankert und äusserst be-

liebt. Die Mitglieder der Sportgruppen 
sind Kinder im alter von sechs bis zwölf 
Jahren und haben meist die Schwimm-
kurse der Schwimmschule Züri-Oberland 
durchlaufen.

Trainiert wird nach dem Motto «fördern 
und fordern». Die kleinen Schwimm-
sportler verbessern ihren persönlichen 
Schwimmstil und üben sich dazu in Diszi-
plin und ausdauer. 

Die Schwimmsportgruppen werden ab 
Sommer 2011 im Rahmen des J+S-Kids- 
Programmes des Bundesamtes für Sport 
BaSPO betrieben, und so wird das Trai-
ning der Kinder neu auf eine Stunde die 
Woche erhöht. Immer mit dem Ziel, ein 
polysportives Schwimm- und Sportpro-
gramm durchzuführen.

Schwimmschule Züri-Oberland
www.schwimmschule-zo.ch
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Wach und ausgeruht in die Ferien  
fahren – dank Turboschlaf
Ferienzeit ist reisezeit. Die bfu – Beratungsstelle für unfallverhütung warnt vor 
den Gefahren, die schläfrigkeit am steuer mit sich bringt. Wichtigste Vorsichts-
massnahme: sich immer nur fit und ausgeruht ans steuer setzen und auf keinen Fall 
schon müde losfahren. Ausserdem sind sich die Fachleute einig: Bei Anzeichen von 
schläfrigkeit während der Fahrt hilft einzig ein etwa 15-minütiger Kurzschlaf.

Jeden Sommer setzen sich Tausende 
von Schweizerinnen und Schweizern ans 
Steuer, um in die Ferien zu fahren. leider 
fährt oft das Risiko mit: ein plötzlicher 
Müdigkeitsanfall, verursacht durch 
Schlafmangel, Fahren zu Zeiten, zu de-
nen man normalerweise schläft, lange 
Wachzeiten, zu wenig oder keine Pau-
sen, lange, eintönige Fahrten auf der au-
tobahn. Ende Mai und anfang Juni die-
ses Jahres verursachte Schläfrigkeit am 
Steuer zwei Verkehrsunfälle, die fünf Fe-
rienreisenden aus der Schweiz das le-
ben kosteten. Die bfu erinnert gemein-
sam mit ihren Partnern – dem TCS, dem 
Verkehrssicherheitsrat und dem Fonds 
für Verkehrssicherheit – alle Fahrzeuglen-

ker daran, sich für die Fahrt mit dem 
auto in die Ferien unbedingt nur ausge-
ruht ans Steuer zu setzen. Macht sich un-
terwegs Schläfrigkeit bemerkbar, gibt es 
nur ein wirksames Gegenmittel: das auto 
an einem erlaubten Ort abstellen und ei-
nen Turboschlaf von etwa 15 Minuten 
einlegen. Wichtig: Nicht länger als 30 
Minuten schlafen, andernfalls kann man 
in einen Tiefschlaf fallen.

Müdigkeitsanfälle können jede Fahrerin 
und jeden Fahrer treffen und sind nicht 
voraussehbar. Man schläft blitzartig ein: 
Sekundenschlaf! Doch es gibt alarmzei-
chen, auf die man unbedingt achten soll-
te: brennende augen, ständig zufallende 

augenlider, verschwommene Sicht, dau-
erndes Gähnen, aufschrecken, Frösteln.
Es kann nicht oft genug wiederholt wer-
den: Wer schläfrig fährt, schätzt Ge-
schwindigkeiten falsch ein, ist unkonzen-
triert und reagiert ähnlich langsam wie 
nach dem Konsum von alkohol. Im Ext-
remfall nickt man sogar ein. Mit oft fata-
len Folgen: Das Fahrzeug kommt von 
der Strasse ab und prallt ungebremst in 
ein Hindernis, es gerät ins Schleudern 
oder überschlägt sich. Bei 10 bis 20 Pro-
zent der Verkehrsunfälle ist Müdigkeit im 
Spiel. Die Folgen sind dramatisch –  
für die lenkenden, aber häufig auch für 
Dritte.

Diesen Sommer rufen die bfu und ihre 
Partner mit einer Reihe von aktionen 
diese grundlegenden Vorsichtsmassnah-
men in Erinnerung, so etwa mit der aus-
strahlung von Präventionsspots in Open-
air-Kinos oder einer Schnitzeljagd mit 
der Figur des «Turbosiesteur» in ver-
schiedenen Schweizer Städten.

Weitere informationen: 
www.turbosieste.ch

40 Prozent der Velofahrer tragen  
freiwillig einen Helm
bfu-Zählung 2011: Die Velohelm-tragquoten stagnieren
 
Die repräsentative Zählung 2011 der bfu – Beratungsstelle für unfallverhütung 
zeigt ein ähnliches resultat wie im Vorjahr: 40 prozent der Velofahrer tragen auf 
freiwilliger Basis einen Helm. Bei den Kindern sind es 67 prozent.

Die Helmtragquote ist bei den Velofah-
rern in den letzten Jahren – nicht zuletzt 
dank den Sensibilisierungs-Kampagnen 
von bfu und Suva – stetig von 14 Prozent 
(1998) über 27 Prozent (2003) auf 39 Pro-
zent gestiegen (2006). Seither stagniert 
die Gesamttragquote. Bei den immer 
beliebteren Elektrofahrrädern (Vorjahr: 
63%) liegt sie mit 67% mittlerweile gleich 
hoch wie bei den Rennfahrrädern.

Bei den Kindern bis 14 Jahre hat sich das 
letztjährige Resultat bestätigt: 67% tra-
gen beim Radfahren im Strassenverkehr 

einen Helm (2010: 69%). Kinder sind 
beim Velofahren einem höheren Unfallri-
siko ausgesetzt, weil ihre kognitiven und 
motorischen Fähigkeiten noch nicht voll 
entwickelt und sie im Verkehr noch un-
geübt sind. Daher ist es für sie beson-
ders wichtig, einen Helm zu tragen. Die 
bfu strebt eine noch höhere Tragquote 
bei Kindern an und setzt sich deshalb für 
ein Velohelm-Obligatorium bis 14 Jahre 
ein – ein Vorschlag, der bei Politik und 
Bevölkerung immer breitere Unterstüt-
zung findet. Nach dem Bundesrat hat 

sich letzten Monat im Rahmen der Via-
sicura-Debatte auch der Ständerat mit 
22:11 Stimmen für diese Präventions-
massnahme ausgesprochen, die gemäss 
einer repräsentativen Umfrage des lINK 
Institut (März 2011) von 87 Prozent der 
Befragten unterstützt wird.

Bei den Erwachsenen setzt die bfu nach 
wie vor auf Eigenverantwortung und 
Überzeugungsarbeit. Ein generelles Ob-
ligatorium fordert die bfu jedoch nicht, 
weil die gesellschaftliche akzeptanz – 
insbesondere bei einem Teil der Radfah-
rer selbst – nicht gegeben ist. Da der 
Nutzen des Velohelms für die Sicherheit 
wissenschaftlich belegt ist, wird die bfu 
aber weiterhin Kampagnen zur Förde-
rung des freiwilligen Helmtragens bei 
den Erwachsenen führen.

Website der Velohelm-Kampagne: 
www.velohelm.ch
Informationen: www.bfu.ch




