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herzliche  
Gratulation
zum 80. Geburtstag
am 6. Juni 2009
Frau Elise Zimmermann-Nuttli
Feldstrasse 6

zum 92. Geburtstag
am 19. Juni 2009
Frau Marie Vögeli-Pfister
Ziegelhütte

zum 96. Geburtstag
am 24. Juni 2009
Frau Julie Kieser-Strehler
Bahnhofstrasse 17

zum 91. Geburtstag
am 26. Juni 2009
Frau Elsa Weiss-Temperli
Zürcherstrasse 58

zum 80. Geburtstag
am 29. Juni 2009
Frau Ruth Haller-Schellenberg
Tisliacherstrasse 2

zum 94. Geburtstag
am 3. Juli 2009
Frau Elsa Tenger-Frei
Unterer Haldenweg 1

zum 80. Geburtstag
am 6. Juli 2009
Herr Alfons Bünzli
Obermülistrasse 21

n Impressum
Redaktionsadresse
Gemeindeverwaltung Fehraltorf , «FeHralTörFler», Kempttalstrasse 54, 8320 Fehraltorf

Gestaltung
Kern Kommunikation & Design, Seestrasse 10, 8330 Pfäffikon ZH

Druckereiadresse
repro-Service aG, Mülistrasse 18, 8320 Fehraltorf

Titelbild
Schulhaus Heiget

Erscheinungsweise
12-mal jährlich. Unentgeltliches Mit teilungsblatt für die einwohnerschaft Fehraltorfs; herausge- 
geben von Ge meinderat, Schulpflege und reformierter Kirchenpflege.

n veranstaltungen / termine

Juni
Mi 3. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus, 19.00 – 20.00 Uhr
Fr 5. Samariterverein, Start Nothilfekurs, VSC Lokal Pfäffikon
Sa 6. Ref. Kirchenpflege, «Fiire mit de Chliine» und Kolibri, Kirche
So 7. Kath. Pfarrei, Firmung, 10.00 Uhr
Mo 8. Kath. Pfarrei, Kirchgemeindeversammlung, Pfarreizentrum, 19.30 Uhr
Mo 8. Gemeinde Fehraltorf, rechnungs-Gemeindeversammlung, «Heiget-Huus», 

20.00 Uhr
Mi 10. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur linde», 16.00 –17.00 Uhr
Do 11. Samariterverein, Blutspende, «Heiget-Huus»
Do 11. Sportschützen Fehraltorf und Umgebung, Volks- und Firmenschiessen, 

Schiessanlage «Burg», ab 18.00 Uhr
Fr 12. Sportschützen Fehraltorf und Umgebung, Volks- und Firmenschiessen, 

Schiessanlage «Burg», ab 16.30 Uhr
Fr 12. Gemeinderat, Theater Kanton Zürich, Freilichttheater Cyrano,  

Vorverkauf ab 2. Juni 2009 bei der einwohnerkontrolle
Sa 13. Swiss endurance, Distanzritt, Gelände, ab 10.00 Uhr
Sa 13. Sportschützen Fehraltorf und Umgebung, Volks- und Firmenschiessen, 

Schiessanlage «Burg», 09.00 –15.00 Uhr, absenden ca. 17.00 Uhr
Sa 13. altkleidersammlung
Sa 13.  Gesundheitssekretariat, luftibus, Hechtplatz
So 14.  Gesundheitssekretariat, luftibus, Hechtplatz
So 14. ref. Kirchgemeinde, rechnungs-Gemeindeversammlung, ref. Kirche,  

10.45 Uhr
So 14. Kath. Pfarrei, Pfarreifest – 40 Jahre Pfarreirat, ab 09.45 Uhr
Di 16. Samariterverein, Grümpelturnier Juhee (Ojee), Sportplazt Barzloo Pfäffikon
Do 18.  SeniorenVerein, Kulturausflug ins Appenzellerland, Abfahrt beim PP Kirche  

um 07.00 Uhr
So 21. Natur & Umwelt Fehraltorf, Botanische exkursion im randen, Fehraltorf,  

ab 09.30 Uhr
Mi 24. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur linde», 16.00 – 17.00 Uhr

Do 25. SeniorenVerein, Tageswanderung in den Natur- und Tierpark Goldau,  
Treffpunkt beim Bahnhof Fehraltorf, 07.15 Uhr

Sa 27. Papiersammlung
Di 30. Bibliothek, «und wo bleibe ich?», lesung und Diskussion, Bibliothek, 20.00 Uhr

Juli
Mi 1.  OK Dorffest, 2. Infoveranstaltung, «Heiget-Huus», 19.30 Uhr
Mi 1. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus, 19.00 – 20.00 Uhr
Do 2. Samariterverein, Übung: Waldeslust, Waldhütte Gutenswil
Do 2. Ref. Kirchenpflege, Seniorenreise, Abfahrt beim Kirchplatz, 12.00 Uhr
Sa 4. Ref. Kirchenpflege, «Fiire mit de Chliine» und Kolibri, Kirche
So 5. Ref. Kirchenpflege, Taufgottesdienst im Kirchgarten, 09.30 Uhr
Mi 8. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur linde», 16.00 –17.00 Uhr
Do 9. abfallsekretariat, Sonderabfallsammlung in effretikon
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n Gemeinderat Fehraltorf

Zweckverband regionale tier
körpersammelstelle wird aufgelöst
We – Der Zweckverband Regionale Tierkörpersammelstelle soll per Ende 
2009 aufgelöst werden, da sich die Gemeinden neu mit Verträgen an die ARA 
Fehraltorf-Russikon anschliessen können. Die Liegenschaft Hintergasse 18 
wird verkauft. Auf den Anlagen und Kindergärten der Schule Fehraltorf gilt 
künftig ein Rauchverbot.

Die Kadaverentsorgung wurde im 
Jahr 1998 in einen Zweckverband 
überführt. es ent stand der Zweck-

verband regionale Tierkörpersammelstel-
le Fehraltorf. 14 Ge meinden der region 
(Bauma, Fehraltorf, Hittnau, Illnau-effreti-
kon, Kyburg, Lindau, Pfäffikon, Russikon, 
Sternenberg, Turbenthal, Weisslingen, 
Wila, Wildberg und Zell) lösten so ihre 
Tierkörperentsorgung. als Sammelstelle 
dient bis heute diejenige der Gemeinde 
Fehraltorf. Die Konfiskate der Verbandsge-
meinden werden hier in Containern ge-
sammelt, um anschliessend der Verwer-
tung zugeführt zu werden. Seit  längerem 
stehen nun um fangreiche Sanierungsar-
beiten der anlage an. Die Sammelstelle ist 
veraltet, und seu chenpolizeiliche Vorga-
ben können nicht mehr ein gehalten wer-
den. In unmittelbarer Nähe zum jetzigen 
Standort wird in Kürze die Gesamtsanie-
rung und -erneuerung der abwasserreini-
gungsanlage Fehraltorf-russ ikon realisiert. 
Im Hinblick auf diese umfas senden arbei-
ten und den Standortvorteil der beiden 
Betriebe ergibt sich die Möglichkeit, die 
Tierkörpersammelstelle in den Betrieb der 
ara Fehraltorf-russikon zu integrieren. 
Beide Betriebe werden durch das Personal 
der ara betreut. ein Zusammenschluss 
zum heutigen Zeitpunkt macht deshalb 
Sinn. Da die auf gabe der Sammelstelle  
in die ara Fehraltorf-russikon integriert 
werden soll, kann der Zweckverband re-
gionale Tierkör persammelstelle Fehraltorf 
per 31. Dezember 2009 ohne Kostenfol-
gen für die Ver bandsgemeinden aufgelöst 
werden. Die Rechte und Pflichten werden 
künftig in einem separaten Vertrag für den 
an schluss an die ara Fehraltorf-russikon 
geregelt. Die Kos ten für die Sammelstelle 
werden wie bis anhin aufgrund der ange-
lieferten Konfiskat menge berechnet. Dies 

bedeutet, dass die Verrechnung nach dem 
Verursacherprinzip erfolgt. Die Kosten für 
die Kleintiersammelstelle werden nach 
dem gleichen Prinzip auf die teilnehmen-
den Gemeinden umgelegt. Per 1. Januar 
2010 wird diese aufgabe voll umfänglich 
durch den Zweckverband ara Fehraltorf-
russikon übernommen.

Hintergasse 18 wird verkauft
Die liegenschaft Hintergasse 18 steht seit 
dem Tod des Mieters im august 2007 leer. 
Der Gemeinderat hat sich aus strategi-
schen Überlegungen und nach Vorlage 
 einer Kostenschätzung für die renovation 
zum Verkauf entschieden. Nach zweifa-
cher aus schreibung in der Tagespresse, 
wobei die erste ausschreibung ergebnislos 
war, konnte ein geeigneter Käufer gefun-
den werden. Der Gemeinderat stimmte 
dem Kaufvertrag für die liegenschaft 
 Hintergasse 18 zu.

Rauchverbot an der Schule
Aus Sicht der Schulpflege sind im Zusam-
menhang mit der Tabakprävention klare 
richt linien in Bezug auf den Umgang mit 
dem rauchen an der Schule anzustreben. 
Präven tion und Schutz vor Passivrauchen 
an der Schule kann nur erzielt werden, 
wenn sich das rauchverbot nicht nur auf 
die Innenräume beschränkt, sondern auch 
auf die Sport anlage, die gesamte Schulan-
lage (Innen- und aussenbereiche) sowie 
die Kindergärten. Davon betroffen sind so-
mit lehrpersonen und andere angestellte, 
Schülerinnen und Schüler sowie alle Besu-
cher/innen und Nutzer/innen der Schule 
und der Schulanlage Fehraltorf. Der Ge-
setzgeber hat bis jetzt kein allgemeines 
rauchverbot auf Schulanla gen ausgespro-
chen. Auf Antrag der Schulpflege hat der 
Gemeinderat ein generelles rauchverbot 

(innen und aussen) per sofort festgesetzt. 
Davon ausgenommen sind ge wisse rau-
cherzonen, welche in der Hausordnung 
der Schule definiert werden. Bei grös seren 
anlässen auf dem areal der Schule Fehr-
altorf kann eine entsprechende ausnah-
mebewilligung beantragt werden. Bei ei-
ner ausnahmebewilligung werden portable 
aschenbecher im aussenbereich aufge-
stellt.

Einbürgerungsrichtlinien angepasst
Die bürgerliche abteilung des Gemeinde-
rates hat im Jahr 1999 richtlinien für die 
or dentlichen einbürgerungen von auslän-
dischen Staatsangehörigen erlassen. Da 
sich im laufe der Zeit die Gesellschaft und 
auch die einbürgerungskriterien des Bun-
des und des Kantons geändert haben, hat 
der Gemeinderat die alten richtlinien an-
gepasst. Unter anderem müssen die Bür-
gerrechtsbewerberinnen und -bewerber 
minimale Kenntnisse über das Funktionie-
ren unserer schweizerischen Demokratie 
ausweisen. Sie sollen die legislativ- und 
exekutivorgane auf Bundes-, Kantons- 
und Gemeindestufe benennen können. 
Weiter wird von den Gesuchstellern er-
wartet, dass sie Deutsch verstehen und 
sprechen.

Baubewilligungen
Der Gemeinderat erteilte folgende bau-
rechtliche Bewilligungen unter Bedingun-
gen und Auflagen an:
n ehrle Martin, In der Halden, Fehraltorf; 

Neubau eines Foliengewächshauses und 
eines regenwassersilos auf dem Grund-
stück Kat.-Nr. 3150, In der Halden, Fehr-
altorf.

n Kistler Karl, Weidstrasse 60, Fehraltorf; 
erstellen einer Gaube auf der nördlichen 
Dachfläche.

Ferner hat der Gemeinderat ...
n den provisorischen Gemeindebeitrag an 

den Spitex-Verein für das Jahr 2009 auf  
Fr. 440’000.00 festgesetzt.

n die abrechnung über die anschaffung 
des atemschutz / Mehrzweckfahrzeuges 
der Feuerwehr im Betrag von Fr. 42’346.25 
genehmigt (Kredit Fr. 44’000.00).

n die abrechnung für den diesjährigen 
Neujahrsempfang im Betrag von  
Fr. 11’531.30 genehmigt und den Kredit 
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von Fr. 15’000.00 für das nächste Jahr 
bewilligt (gleiche Kredithöhe wie in die-
sem Jahr).

n nach durchgeführter Submission die 
Tiefbauarbeiten für die Sanierung des 
Wild bachs an die Stucki Bauunterneh-
mung aG, Wetzikon, vergeben.

n dem Patentinhaber des restaurants 
Schlüsselpub Billard, Fehraltorf, Bahn-
hofstrasse 31, die Bewilligung um dau-
ernde Hinausschiebung der Schlies-
sungszeit am Freitag und am Samstag 
bis 02.00 Uhr befristet bis 30. November 
2009 erteilt.

n von den erteilten Benützungsbewilligun-
gen auf dem Hechtplatz an Natura- 
Güggeli, jeweils montags, und an die 
Bäckerei Wassmer, jeweils am Samstag, 
Kenntnis ge nommen.

n ok Dorffest

2. Infoveranstaltung für das  
Dorffest 2009
Die Vorbereitungen für das Dorffest vom 4. – 6. September 2009 laufen auf 
vollen Touren.

Das OK lädt Mitwirkende, Interessierte und anwohner des Festgebiets ganz herzlich 
zur zweiten Info-Veranstaltung ein. Die Versammlung findet am Mittwoch, 1. Juli 
2009 um 19.30 Uhr im grossen Saal im «Heiget-Huus» statt.

Wir werden Ihnen den aktuellen Vorbereitungsstand präsentieren und stehen Ihnen 
vor allem für Ihre Fragen zur Verfügung.

Nutzen Sie diese weitere Gelegenheit, sich direkt von den Verantwortlichen über 
das Dorffest 2009 orientieren zu lassen.

n Gemeinde Fehraltorf

betreibungsämter  
schliessen sich zusammen
Aufgrund von Gesetzesänderungen im Schuldbetreibungs- und Konkurswe-
sen müssen sich viele Betreibungsämter im Kanton Zürich zusammenschlies-
sen. Die Gemeinden Fehraltorf, Hittnau, Pfäffikon, Russikon und Weisslingen 
werden sich Mitte nächsten Jahres zu einem einzigen Betreibungskreis verei-
nigen. Die Gemein den haben die vertragliche Vereinbarung unterzeichnet. 
Der Sitz des Betreibungs kreises wird in Pfäffikon sein. 

Durch die Gesetzesrevision ist das Betrei-
bungswesen im Kanton Zürich neu zu 
strukturieren. ein Hauptmerkmal der re-
organisation ist die Schaffung von grösse-
ren Betreibungskreisen. Be reits letztes 
Jahr haben sich die zwölf Gemeinden des 
Bezirkes Pfäffikon darauf geeinigt, drei 
 Betreibungskreise zu bilden. einer davon 
ist der Betreibungskreis Pfäffikon mit den 
 Gemeinden Fehraltorf, Hittnau, Pfäffikon, 
russikon und Weisslingen. Der regie-
rungsrat hat ende letzten Jahres diese 
einteilung genehmigt. Nun haben die fünf 
Gemeinden einen anschlussvertrag ab-
geschlossen. Dieser sieht als Trägerge-
meinde Pfäffikon vor, wo sich auch der Sitz 
des Betrei bungsamtes befinden wird. Der 
Vertrag regelt Organisation, aufgaben, 
Kompetenzen und Kos tentragung. er wird 
wiederum vom regierungsrat genehmigt 
werden müssen.

Betroffene zuerst informieren
Nachdem die Gemeinderäte gemeinsam 
die Organisationsstruktur festgelegt ha-
ben, müssen nun in einem nächsten Schritt 
die betroffenen Betreibungsbeamten/-be-
amtinnen sowie deren angestellte infor-
miert werden. Mit der Zusammenlegung 
werden vor allem in den kleineren Ge-
meinden Teilzeit-Ämter aufgelöst. Da je-
doch schon bekannt ist, dass einzelne 
amtsinhaber/in nen auf das ende der lau-
fenden amtsdauer zurücktreten, müssen 
keine bestehenden arbeits verhältnisse ge-
kündigt werden.

Grössere Ämter vermindern Kosten
aufgrund des vergrösserten amtes kön-
nen vor allem für die Kleingemeinden die 
Stellvertretun gen besser gewährleistet 
werden. Generell lassen sich die aufgaben 
innerhalb des amtes bes ser verteilen und 

stufengerechter erledigen. Nach der Um-
stellungsphase wirkt sich die reorga-
nisation kostensenkend aus. Für das zu-
sammengelegte Betreibungsamt wird die 
Gemeinde Pfäffikon eine eigene Kosten-
stelle führen und das Vollkostenprinzip an-
wenden. ein allfälliger aufwandüberschuss 
wird unter den fünf Gemeinden nach ei-
nem Kostenschlüssel verlegt. Die ser be-
rücksichtigt je zur Hälfte die einwohner-
zahl und die anzahl Betreibungen pro 
Gemeinde.

Umsetzung zu Beginn der nächsten 
Amtsdauer
Weil bisher in vielen Gemeinden der Be-
treibungsbeamte/die Betreibungsbeamtin 
vom Volk ge wählt wurde, wird der Zusam-
menschluss zu Beginn der nächsten amts-
dauer, im Sommer 2010, wirksam. Mit der 
Neustrukturierung sind nun alle Vertrags-
gemeinden dazu übergegangen, das amt 
des Betreibungsbeamten und Gemeinde-
ammanns nicht mehr mittels Volkswahl zu 
beset zen. Die anstellungskompetenz liegt 
nun beim Gemeinderat. Gemäss an-
schlussvertrag wird der Gemeinderat Pfäf-
fikon für die Anstellung des Betreibungs-
beamten zuständig sein. 
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n Gemeindepolizei  
 Fehraltorfrussikon

aus dem alltag 
der Gepo
n Bei einer erneuten Geschwindigkeits-

kontrolle im Weiler Mesikon, wurden 
während einer Morgenstunde insgesamt 
22 Schnellfahrer vom lasergerät erfasst. 
Das schnellste Fahrzeug war mit 74 statt 
50 km/h unterwegs. Der fehlbare len-
ker musste beim Statthalteramt Pfäffi-
kon zur anzeige gebracht werden. Nebst 
einer hohen Busse droht ihm zudem ein 
Führerausweisentzug durch das Stras-
senvekehrsamt.

n Unbekannte Täter entwendeten aus ei-
nem Vorgarten an der Tisliacherstrasse 
eine ca. 1.30 Meter hohe Topf- Palme.

Wichtige Tipps
n ab dem 1. Juni müssen Fahrräder mit 

der neuen Vignette ausgerüstet sein, da 
ansonsten bei Unfällen keine Haftpflicht-
versicherung besteht. Stellt die Polizei 
das Fehlen der Fahrradvignette fest, 
muss eine Ordnungsbusse von Fr. 40.00 
erteilt werden.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Ihre Gemeindepolizei
Tel. 043 355 77 30

n Gemeindebibliothek Fehraltorf

unsere  
Empfehlung im 
Juni 2009

Zahno Daniel  
196 Seiten
Verlag:  
Weissbooks

Die Geliebte des Gelatiere 
Daniel Zahno erzählt die Geschichte eines 
jungen Venezianers, der auf der Suche 
ist. auf der Suche nach der richtigen 
 arbeit, der richtigen Frau, dem richtigen 
leben. 

Seit frühester Kindheit fasziniert alvise 
das eis. Mit seiner ersten liebe, Noemi, 
leckt er Vanille-eis, als Schüler hilft er in 
einer Gelateria aus. Später wird er, nach 
einigem Hin und Her, selbst Gelatiere. er 
hat Talent und gewinnt die Coppa d’Oro, 
eine art Oscar für den besten seiner 
Zunft. 

Und doch ist alvise nicht glücklich. Nach 
einer schweren Krise entschliesst er sich, 
nach seiner einstigen grossen liebe zu 
 suchen: der schon seit langer Zeit ver-
schwundenen Noemi. Und er findet sie – 
in amerika. aber lässt sich nach über 
zwanzig Jahren die alte Vertrautheit 
 wiederherstellen? lässt sich das rad der 
Zeit zurückdrehen? 

«Die Geliebte des Gelatiere» ist ein ro-
man über die Vergänglichkeit, aber auch 
über die ersten Versuche in der Kunst der 
liebe, über die Sehnsucht und das Träu-
men. Und darüber, dass jedes leben   
einen besonderen Zauber hat.

Die Frühlingsneuheiten  
vorgestellt an unserem  
bücherabend

Frauenleben
n lea Gottheil 

Sommervogel
Heiteres
n Uli T. Swidler 

Toskana für arme 
Flüchtling 
n addonia Sulaiman 

Die liebenden von Dschidda
Liebe
n Jamie Ford 

Keiko
n Van der Pol Marieke 

Brautflug
n Thynne Jane 

Das Wiegen des Herzen
Russland
n Benioff David 

Stadt der Diebe
n rjaschkio Grigori 

Moskau Bel etage

Alter
n adorjan Johanna 

eine exklusive liebe
Lebenserfahrung
n langenegger lorenz 

Hier im regen
n Stassi Fabio 

Die letzte Partie
Abschied
n Garner Helen 

Das Zimmer
Historisch
n Wierz leticia 

Das Haus der sieben Frauen
n Fritz astrid 

Die Vagabundin

«Und wo bleibe ich?»
Wie erwachsene Kinder und betagte 
Eltern sich verstehen können.
Lesung und Diskussion mit  
Dr. Bettina Ugolini,
Dienstag, 30. Juni 2009, 20.00 Uhr  
in der Bibliothek.

Öffnungszeiten: 
Montag 15.00–19.00 Uhr
Mittwoch 16.30–19.00 Uhr
Donnerstag 10.00–11.00 Uhr
Freitag  18.00–20.30 Uhr
Samstag 10.00–11.30 Uhr
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Der alters- und Hinterlassenenversiche-
rung (aHV), der Invalidenversicherung 
(IV) und der erwerbsersatzordnung (eO) 
sind alle Personen obligatorisch ange-
schlossen, die ihren gesetzlichen Wohn-
sitz in der Schweiz haben oder in der 
Schweiz eine erwerbstätigkeit aus üben. 
Die Beitragspflicht beginnt am 1. Januar 
des Kalenderjahrs, das der Vollendung des 
17. bzw. 20. altersjahrs folgt, und endet 
für Personen, die eine erwerbstätigkeit 
ausüben, mit der aufgabe der erwerbstä-
tigkeit, frühestens jedoch mit der errei-
chung des ordentlichen rentenalters.
auf den 1. Juni 2002 wurden die bilatera-
len abkommen mit der eU sowie das revi-
dierte abkommen mit der eFTa in Kraft 
gesetzt. Im Bereich der sozialen Sicherheit 
haben diese abkommen zum Ziel, er-
werbstätige und rentenbeziehende aus 
der Schweiz, den eU-Staaten und den 
eFTa-ländern gleich zu behandeln. ar-
beitnehmende und Selbständigerwerben-
de der betroffenen Staaten, die gleich-
zeitig in einem eU- bzw. eFTa-Staat und 
der Schweiz eine erwerbstätigkeit aus-
üben, sowie arbeitgebende in der Schweiz, 
die arbeitnehmende im ausland beschäfti-
gen, informieren sich mit Vorteil bei ihrer 
ausgleichskasse (SVa) über die Versiche-
rungsunterstellung und die Beitragspflicht.

auch Personen, die ihren Wohnsitz ins 
ausland verlegen, sollten sich vor ihrer 
ausreise bei der ausgleichskasse oder 
aHV-Zweigstelle ihres Wohnortes über 
ihre versicherungsrechtliche Situation im 
ausland erkundigen. 

Geringfügiger Lohn
ab 1. Januar 2008 werden die Beiträge für 
massgebende löhne bis Fr. 2200.00 pro 
arbeitgeber und Kalenderjahr nur noch auf 
Verlangen der versicherten Person erhoben.

Tätigkeit in einem Privathaushalt
Bis 31. Dezember 2007 konnten entgelte 
bis Fr. 2000.00, die arbeitnehmende zu-
sätzlich zu ihrem Haupterwerb aus einer 
Nebenbeschäftigung erhielten, von der 
Beitragszahlung ausgenommen werden. 
ab 1. Januar 2008 müssen die aHV/IV/

eO- und alV-Beiträge auf dem massge-
benden lohn der im Privathaushalt be-
schäftigten Personen in jedem Fall ent-
richtet werden, also auch auf löhnen von 
weniger als Fr. 2200.00 im Kalenderjahr.

Verantwortlich für die anmeldung der an-
gestellten bei der ausgleichskasse sind die 
arbeitgebenden. Die anmeldung ist der 
ausgleichskasse sofort bzw. ab dem Zeit-
punkt einzureichen, ab dem angestellte
beschäftigt werden. Die entsprechenden 
Formulare und erklärungen zu den ab-
rechnungsverfahren finden sich auf unse-
rer Homepage – www.svazurich.ch.

Meldepflicht
arbeitgebende (inkl. Hausdienst- und 
Haus wartarbeitgebende), Selbständiger-
werbende (im Haupt- oder Nebenberuf 
sowie im rentenalter), Nichterwerbstätige 
und Arbeitnehmende nicht beitragspflich-
tiger arbeitgebender, die von keiner aus-
gleichskasse erfasst wurden, sind gesetz-
lich verpflichtet, sich bei der 
aHV-Zweigstelle ihres Wohn- bzw. Be-
triebsorts oder bei der kantonalen aus-
gleichskasse (SVa) zu melden.

1. Erwerbstätige
Die Beitragspflicht für Erwerbstätige be-
ginnt am 1. Januar des Kalenderjahrs, das 
der Vollendung des 17. altersjahrs folgt.

a)  Arbeitnehmerinnen und  
Arbeitnehmer

Die Arbeitgebenden sind verpflichtet, 
10,1% aHV/IV/eO-Beiträge von den aus-
bezahlten Bar- und Naturallöhnen an die 
zuständige ausgleichskasse zu entrichten. 
Ferner sind zusätzlich alV-Beiträge von 
2% für löhne bis zu einer jährlichen 
Höchstgrenze von Fr. 126’000.00 abzu-
rechnen. 

arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer ei-
nes im ausland domizilierten arbeitgeben-
den leisten folgende Beiträge: aHV/IV/
eO: 9,5% des vollen erwerbseinkommens; 
alV 2% für erwerbseinkommen bis zu 
 einer jährlichen Höchstgrenze von 
Fr. 126’000.00.

b) Selbständigerwerbende
Die Selbständigerwerbenden haben der 
ausgleichskasse einen persönlichen Bei-
trag von höchstens 9,5% ihres einkom-
mens aus selbständiger erwerbstätigkeit 
zu entrichten. 

Bei einem geringfügigen Nebenerwerb aus 
selbständiger erwerbstätigkeit werden die 
Beiträge auf einkommen bis Fr. 2200.00 
pro Kalenderjahr nur noch auf Verlangen 
der versicherten Person erhoben.

2. Nichterwerbstätige
Nichterwerbstätige haben ab 1. Januar 
des Kalenderjahrs, das der Vollendung des 
20. altersjahrs folgt, Beiträge zu entrich-
ten. Das gilt namentlich auch für Studie-
rende an Mittel- und Hochschulen, ar-
beitslose, Bezügerinnen und Bezüger einer 
Invalidenrente, vor dem aHV-rentenalter 
Pensionierte und «Weltenbummler». 

auch nichterwerbstätige ehefrauen und 
Witwen unterstehen der Beitragspflicht. 
Die Beiträge der nichterwerbstätigen ehe-
frauen und ehemänner gelten jedoch als 
bezahlt, wenn ein ehegatte im Sinne der 
aHV als erwerbstätig gilt und Beiträge (zu-
sammen mit einem allfälligen arbeitge-
benden) von mindestens dem doppelten 
Minimalbeitrag von Fr. 920.00 (Bruttolohn 
von Fr. 9108.00) pro Kalenderjahr entrich-
tet. 

Beitragspflicht nichterwerbstätiger 
Ehepartner von erwerbstätigen Al- 
tersrentnerinnen und Alters rentnern 
Seit 1. Januar 2007 können erwerbstätige 
altersrentnerinnen oder altersrentner ih-
ren nichterwerbstätigen ehepartner, der 
das rentenalter noch nicht erreicht hat, 
von der Beitragspflicht befreien, sofern sie 
den doppelten Mindestbeitrag entrichten. 
Bis 31. Dezember 2006 ist eine Befreiung 
gemäss einem Bundesgerichtsentscheid 
nicht möglich.

Geschiedene Personen (Frauen und Män-
ner) ohne erwerbstätigkeit haben spätes-
tens ab dem 1. Januar, der der rechtskraft 

n Sva Zürich

ahvbeitragspflicht
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des Scheidungsurteils folgt, aHV/IV/eO-
Beiträge zu bezahlen.

Ebenfalls der Beitragspflicht als Nichter-
werbstätige unterstehen Personen, die im 
Kalenderjahr aus einer erwerbstätigkeit 
nicht mindestens aHV/IV/eO-Beiträge von 
Fr. 460.00 (entspricht einem Bruttojahres-
einkommen von Fr. 4554.00) entrichten. 
auch Versicherte, die nicht dauernd voll 
erwerbstätig sind und je nach Vermögen 
oder renteneinkommen vom erwerbsein-
kommen als Selbständig erwerbende oder 
arbeitnehmende (mit einschluss des Bei-
trags des arbeitgebenden) nicht mindes-
tens bestimmte Jahresbeiträge leisten, 
haben als Nichterwerbstätige Beiträge zu 
bezahlen. Über die geltenden Grenzbe-
träge erteilt die aHV-Zweigstelle des 
Wohnorts oder die kantonale ausgleichs-
kasse (SVa) auskunft.

Für weitere auskünfte sowie den Bezug 
von Merkblättern und anmeldeformularen 
stehen die zuständigen aHV-aus gleichs-
kassen (adresse gegebenenfalls beim 
 arbeitgebenden erfragen) und die aHV-
Zweigstellen zur Verfügung. Merkblätter 
und Formulare können auch über unsere 
Homepage – www.svazurich.ch – herun-
tergeladen werden.

SVA Zürich 
röntgenstrasse 17 
8087 Zürich 
Telefon 044 448 50 00 
www.svazurich.ch

n Gesundheitssekretariat Fehraltorf

Der luftibus kommt nach Fehraltorf!
lüften Sie das Geheimnis Ihrer lunge!

luftibus heisst der lungentestbus der lungenliga Zürich.
Sein Ziel ist die Prävention und Früherkennung von atembehinderungen und lungen-
krankheiten.

Nutzen Sie unser Angebot!

n Gratis lungenfunktionstest mit Computeraus-
wertung

n erläuterung der Test-ergebnisse durch das 
Fachpersonal

n Informationen zu den Themen allergie, 
asthma, Bronchitis, lunge, luftschadstoffe, 
rauchen, raumklima

n Testdauer zirka 10 Minuten

Samstag, 13. Juni 2009, 

von 09.00 bis 12.00 uhr und 13.00 bis 16.00 uhr

und

Sonntag, 14. Juni 2009,  
von 10.00 bis 13.00 uhr und 14.00 bis 17.00 uhr

auf dem hechtplatz beim Gemeindehaus.

auch die örtliche Spitex wird vor ort sein!
NAVYBOOT-HERRENTASCHE Fr. 35.00
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n Fortbildungsschule Fehraltorf

Jahresbericht der Fortbildungsschule – 
Schuljahr 2008 / 2009
Nachfolgende angebote der hauswirt-
schaftlichen Fortbildungsschule wurden 
im Schuljahr 2008/2009 durchgeführt:

n atem- und Fit-Gymnastikkurse, leitung 
Frau e. lehmann und Frau D. Stössel, 
werden das ganze Jahr angeboten und 
auch rege besucht. Weitere Teilneh-
merinnen sind ab neuem Semester ger-
ne wieder willkommen.

n Zum Wohle der Gesundheit konnte das 
Hormon Yoga – Die hormonelle Yoga-
therapie nach Dinah rodriges – 11 Teil-
nehmerinnen näher gebracht werden, 
leitung e. Güntensberger.

n Der Selbstverteidigungskurs für Frauen, 
leitung D. Stössel und Urs Wittwer, wur-
de kompetent durchgeführt.

n Der Dienstagabend- und Mittwochmor-
gen-Nähkurs, unter fachkundiger lei-
tung von Frau C. Zimmermann, wurde 
von je 10 Teilnehmerinnen besucht.

n Trendige einkaufstaschen aus recyc-
lingmaterial, leitung Frau l. Ursprung, 
dieser beliebte Kurs konnte an zwei 
abenden durchgeführt werden.

Kochkurse: 

n Unter der leitung von Frau B. Frutschi 
stand Pasta non Basta –  Warum die Ita-
liener einfach besser essen (4 abende), 
ein Männerkochkurs (4 abende), eine 

reise durch die vietnamesische und 
thailändische Küche (3 abende) sowie 
ein Vater- und Kind-Kochplausch (1 Mor-
gen) auf dem Programm. Das angebot 
«ein lüftchen Frühling» musste leider 
abgesagt werden.

n Frau M. Huber überzeugte mit einem 
Sushi-abend sowie 2 apéro-lecker-
bissen-abenden und Frau S. Bögeholz 
mit einem Weihnachtsguetzli-Kurs.

n 2 Kochvorführungen «Gluschtiges aus 
dem Steamer» unter der leitung von V-
Zug konnten mit je 20 TeilnehmerInnen 
in der Schulküche abgehalten werden. 
Wie die beiden letzten Jahre – einfach 
«ein Hit»!

Unter Werken und Gestalten fanden 
folgende angebote statt:

n Die Welt der Farben und Formen – vom 
experimentieren zum Bild, leitung Frau 
V. Pinto, Kugeln flechten, Leitung A. 
 Kloter, Sterne aus Gips sowie Oster-
schmuck mit Gipshühnern, leitung B. 
Kuster, Glasperlen am Dosenbrenner, 
leitung S. Bögeholz.

n «Wilde Hecken entdecken» mit K. Näf 
sowie adventsgestecke oder gebundene 
Kränze herstellen mit M. Mozzetti konn-
ten mit genügend Teilnehmerinnen ab-
gehalten werden. Der adventsgesteck-
Kurs wird wiederholt.

n Steuererklärung – lust oder Frust, lei-
tung B. Cavegn, passte bestens ins Pro-
gramm.

n am Vortragsabend «rationell Haushal-
ten – wer hat heute schon unendlich 
Zeit» erhielten die TeilnehmerInnen vie-
le Tipps und Tricks von V. Schlezak.

n Der geplante Mandala-Kurs sowie 2 
Computerkurse mussten leider abgesagt 
werden.

n Der Mosaikkurs «Sommerdeko», leitung 
B. Kuster, Dienstag, 23. Juni, 18.30 – 
21.45 Uhr, steht momentan noch auf 
wackligen Beinen. es werden noch eini-
ge weitere Teilnehmerinnen gesucht … 

Die diversen Kurse finden in der Bevölke-
rung reges Interesse. Die Organisatorin 
realisiert jedoch, dass die Flut von sonsti-
gen angeboten sehr gross ist.  Zudem ent-
scheiden sich viele auch  immer kurzfris-
tiger, einen Kurs zu belegen. es muss teils 
durch Inserate in der Dorfpost und im ZO, 
mit Flyern  sowie Mund-zu-Mund- Werbung 
kräftig nachgedoppelt werden!
Bestimmt ist die erwachsenenbildung auch 
eine gute Plattform für NeuzuzügerInnen, 
welche die angebote in unserer Gemeinde 
zu schätzen wissen. alle interessierten 
Personen sind jeweils herzlich willkom-
men!
Das neue Semesterprogramm august 
2009 – Januar 2010 erscheint am 7. Juli 
2009 im «Fehraltörfler» oder ist ab diesem 
Zeitpunkt unter www.fehraltorf.ch unter 
der rubrik «Bildung» abrufbar.

Marianne Ferrari
Leiterin der Hauswirtschaftlichen
Fortbildungsschule Fehraltorf

Fehraltorf im Mittelalter
Die an der Geschichte des Dorfes interessierten Fehraltorfer können bei der  
Einwohnerkontrolle ein illustriertes Heft zu Fr. 5.00 beziehen.
Die Broschüre trägt den Titel «Die Gemeinde Fehraltorf im Mittelalter  
(ca. 500 bis ca. 1500)».
Der Autor des Heftes ist Hans Keller, der den ersten Band der Gemeinde - 
chronik Russikon verfasst hat.
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n Selbsthilfezentrum Zürcher oberland

Einsam und enttäuscht nach  
trennung 
Selbsthilfegruppe für Getrenntlebende ohne Familie

n Fortbildungsschule Fehraltorf

vater und  
kindkochplausch  
für 1012jährige
(1 Samstagmorgen)

Wieder einmal durften Väter mit ihren Kin-
dern in der Küche des Schulhauses Heiget 
in Fehraltorf ein einmaliges Kocherlebnis 
erfahren. ermöglicht wurde dies durch die 
Kursleiterin Beatrice Frutschi-Schnorf, or-
ganisiert von der Hauswirtschaftlichen 
Fortbildungsschule. Charmant entführt in 
den zauberhaften Orient erwartete uns ein 
apéro bei Thé à la menthe, gefüllten Dat-
teln und Currynüsse, untermalt von einem 
arabischen ambiente mit orientalischen 
Utensilien und dezentem Kerzenlicht. Nach 
einigen interessanten Informationen über 
die arabische Küche und den vorgesehe-
nen Menüplan verteilten sich die 18 Teil-
nehmer um die vier Werkplätze. Motiviert 
und unter straffem Zeitrahmen, jedoch 
ohne jegliche Hektik, begannen die Zau-
berlehrlinge Couscous mit Poulet und Ge-
müse, Harissa, Chapati und Kamelhäuf-
chen zu kreieren. Mit Glück konnte man 
auch nur über die Schulter der expertin 
die erledigung der eigenen arbeit mitver-
folgen. Die Köstlichkeiten wurden in arabi-
scher Manier auf dem speziell dafür her-
gerichteten, bodenebenen essplatz unter 
Kerzenlicht  und Fingereinsatz degustiert 
– was einigen etwas akrobatik abver-
langte. Jedenfalls schmeckten die Speisen 
vorzüglich. ein ausserordentliches Danke-
schön an Beatrice Frutschi-Schnorf und 
eine empfehlung an alle, die noch nie ein 
solches Gourmeterlebnis mitgestaltet 
 haben!

(Bericht eines Teilnehmers)

n Jungschar taifun

abenteuerliches Sommerlager  
für Detektive 

Bald schon ist es soweit! Das lang ersehn-
te Sommerlager der Jungschar Taifun für 
Kinder von Pfäffikon, Fehraltorf, Russikon 
und Hittnau vom 2. Kindergarten –  
1. Oberstufe steht vor der Tür. Dieses Jahr 
fahren wir an die Thur und stellen dort un-
sere Zeltstadt «Baskerville» auf. Seltsame 
Zwischenfälle überfordern unseren alten 
Dorfpolizisten. er bittet uns um Hilfe. Zu-
sammen werden wir als Detektive knifflige 
Fälle lösen.

Wir bauen gemeinsam einen Sarasani 
(grosses Zelt), Basteln allerhand für unse-
re Zeltstadt, erleben coole Waldgames, 
Kochen über dem Feuer und lernen inter-
essante Pioniertechnik im lagerbau ken-

nen. auch Seilbrücken dürfen nicht fehlen. 
Schlafen werden wir im Zelt oder unter 
dem freien Himmel. Natürlich geniessen 
wir auch die Gemeinschaft, knüpfen 
Freundschaften und erleben spannende 
Geschichten aus der Bibel.

Das lager dauert vom 11. bis 18. Juli 
2009. Die Jüngeren (bis 3. Klasse) blei-
ben bis Dienstag. Mit genügend erfahre-
nen leitern fühlen sich auch die Jüngeren 
wohl. 

Veranstalter: Jungschar Taifun der evan-
gelischen Freikirche Chrischona Pfäffikon. 
anmeldungen und Fragen an:   
andy Thöny, Telefon 079 314 36 00 oder 
E-Mail: sola@chrischona-pfaeffikon.ch

eine Trennung/Scheidung bedeutet für die 
Betroffenen oft eine tiefe lebenskrise. Das 
abschiednehmen voneinander ist meist 
begleitet von einem psychischen Chaos 
aus enttäuschung, Trauer, Wut, Verlassen-
heitsgefühlen und tiefen Ängsten. 

In dieser Situation kann der austausch mit 
anderen Betroffenen eine wichtige Unter-
stützung sein. Im Selbsthilfezentrum in 
Uster entsteht eine neue Selbsthilfe - 

gruppe für Frauen und Männer, die nach 
einer Trennung oder Scheidung mit ihren 
Problemen allein sind. 

Interessierte erhalten auskunft beim 
Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland, 
Im Werk 1, 8610 Uster
Telefon 044 941 71 00
Fax 044 941 71 40
info@selbsthilfezentrum-zo.ch
www.selbsthilfezentrum-zo.ch
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bericht kindertage 2009  
zum thema «Mauern»

Samstag, 6. Juni und 4. Juli
09.30 –11.00 Uhr im KGZ

mit dem Kolibri-Team

Samstag, 6. Juni und 4. Juli
10.30 –11.00 Uhr in der Kirche 

mit Olga Wieland, astrid Furger Naef, 
lara Tejura und Jolanda Weidmann

Dieses Jahr nahmen 56 Kinder an den Kin-
dertagen teil, die vom 21.–23. april in der 
Kirche, im KGZ und im «Heiget-Huus» 
stattgefunden haben.
Durch die drei Tage begleitete uns das 
Thema Mauern, was bereits beim einstieg 
in der Kirche von Pfr. Martin rüsch ein ers-
tes Mal deutlich gemacht wurde. Je nach 
Gruppe wurde diesem Thema auf unter-
schiedliche Weise nachgespürt. Die einen 
besuchten eine aktuelle Baustelle, andere 
bauten vor allem eigene Mauern, ob mit 
Klötzen oder am Bach, und wieder andere 
versuchten sich sogar selbst als Maurer. 
Was auch zur guten laune beitrug war 
das feine essen, das Frau S. Boos mit ih-
rem Team im «Heiget-Huus» jeden Mittag 
bereitete. Über Mittag genossen die Kin-
der auch die Möglichkeit, sich mit Material 

aus dem Spielbus zu vergnügen.
an der Schlussfeier am Donnerstag zeigte 
nochmals jede Gruppe etwas davon, was 
in den Tagen thematisiert wurde. Mauern 
als Schutz oder als Trennung, auch zwi-
schen Menschen, wurden aufgerichtet. 
eindrücklich und mutig beteiligte sich je-
des Kind an den Darstellungen.
Möglich sind diese Kindertage vor allem 
dank vieler Freiwilliger, sowohl Mütter, als 
auch Jugendlicher, die zum Teil früher 
selbst schon an Kindertagen mitgemacht 
haben. Im Hintergrund wirkte diesmal neu 
die Sozialdiakonische Mitarbeiterin, Ver-
fasserin des artikels, Marlis Siegrist mit.

Weitere Bilder sind auf unserer Homepage 
einsehbar. eine CD mit allen Fotos kann 
ausgeliehen werden. Tel. 044 954 09 35.

taufgottesdienst 
im kirchgarten
«verwurzelt sein –  
Wurzeln schlagen»
Am 5. Juli 2009, 09.30 Uhr

mit Pfrn. Monika Müller-rhyner und
Team von alteingesessenen und
neuzugezogenen Fehraltorferinnen
und Fehraltorfern.

Musik: Barbara Swanepoel und der
Chor «Pro Cantu» unter der leitung
von Ueli Vollenweider

anschl. Grillwürste und Brot

Speziell eingeladen sind 
Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger
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Seniorenreise, 2. Juli 2009
Einladung zum diesjährigen Ausflug
Die Fahrt beginnt um 12.00 Uhr auf dem Kirchplatz. einen ersten Halt werden wir 
in Küssnacht zum Kaffee einlegen, dann geht es weiter dem Vierwaldstättersee nach, 
über den ratenpass und hinauf auf den Gottschalkenberg zum Zvierihalt.

Rückkehr: ca. 18.30 Uhr

Kosten: Fr. 35.00, für die Fahrt (ohne Getränke und essen)

Anmeldung: an das Sekretariat der Kirchgemeinde Fehraltorf, Postfach 167,  
 Tel. 044 954 18 35 oder  
 per Mail: kirchgemeinde.fehraltorf@kirche-fehraltorf.ch

Ferientag, 14. Juli 2009
Fahrt nach Brugg und Spaziergang zur Klosterkirche Königsfelden Mittagessen in Brugg

Besammlung: 07.45 Uhr beim Bahnhof
 Nachmittags: Besichtigung eines rebbauerngutes

Rückkehr:  19.00 Uhr

Kosten: Fr. 50.00 (ohne Halbtax Fr. 70.00; mit Ga Fr. 30.00)
 inkl. Mittagessen, ohne Getränke

Anmeldung: bis 10. Juli 2009 ans Sekretariat: ref. Kirchgemeinde, Postfach 167,  
 8320 Fehraltorf, 044 954 18 35 oder  
 per Mail: kirchgemeinde.fehraltorf@kirche-fehraltorf.ch
 (später nur möglich, falls noch Plätze vorhanden)

Ferien 60+
Vom 26.9. bis 3.10.2009 in Landschlacht am Bodensee
Das IBZ (Internationales Blindenzentrum) liegt wunderschön und leicht erhöht oberhalb 
des Bodensees. Das Haus ist umgeben von einem Park mit alten Bäumen. So ist erholung 
gewährt – auch ohne Ausflüge. Doch die Region bietet viele Möglichkeiten, die alle öf-
fentlich und gut erreichbar sind: Die Bushaltestelle liegt vor der Haustür. Zur Bahn sind 
es ein paar Minuten.
Wir werden die Wanderungen (unter der leitung von Beno Jörg), Spaziergänge und 
Ausflüge jeweils am Vorabend je nach Wetterbericht und Unternehmungslust festlegen. 
Sicher sollte es einmal ein Besuch mit Führung auf dem arenenberg geben, wenn mög-
lich werden wir in der Sternwarte Halt machen.
Die Zimmer verfügen über einen kleinen Balkon mit Sicht auf den Park. Im Haus ist ein 
Hallenbad (unbeaufsichtigt) integriert, das von 06.30 bis 10.00 Uhr geöffnet ist.

Abfahrt: Samstag, 26. September 2009, 13.30 Uhr auf dem Kirchplatz

Rückkehr:  Samstag, 3. Oktober 2009, ca. 12.00 Uhr

Kosten:  pro Person (inkl. Fahrt und Halbpension):
 einzelzimmer: Fr. 885.00; Doppelzimmer: Fr. 765.00
 Hund: Fr. 6.00 pro Tag

Anmeldung: möglichst bis 10. Juli 2009 ans Sekretariat ref. Kirchgemeinde,  
 Postfach 167, 8320 Fehraltorf. (Nach dem 10. Juli sind anmeldungen 
 auf anfrage möglich, wenn noch Zimmer zur Verfügung stehen.)

Name / Vorname

adresse

Telefon

 Bitte abholen

 Menu a: Salatteller mit ei (Fr. 16.50)

  Menu B: kleiner kalter Fleischteller «Gottschalkenberg»  
(Fr. 14.00)

  Menu C: Fischknusperli mit Salat garniert (Fr. 19.50)

  Menu D: Schweinsschnitzel paniert,  
Pommes frites, Tagesgemüse (Fr. 21.50)

✂

Name / Vorname

adresse

Telefon

 ½ Tax

 Ga

 kein abo

 Kleiner Salat, Steinpilzravioli in Butter mit Parmesan

 Fitnessteller (Salate) mit Schweinsschnitzel panniert

✂
Name / Vorname

adresse

Telefon

 einzelzimmer

 Doppelzimmer (mit  )

 Ich möchte abgeholt werden

 Bitte Gepäck abholen

 Ich nehme das Fahrrad mit

Datum

Unterschrift

Bemerkungen (Diäten etc.):

✂

Auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
die sich zum ersten Mal anmelden,  
sind herzlich willkommen!
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n katholische Pfarrei Pfäffikon

Firmung, 
kirchgemeindeversammlung  
und Pfarreifest …
…drei sehr unterschiedliche anlässe prä-
gen den Juni 2009 in unserer Pfarrei.
In der Firmung am 7. Juni 2009 sagen 
unsere 22 jungen erwachsenen Ja zu ih-
rem Glauben.
an der Kirchgemeindeversammlung 
am 8. Juni 2009 entscheiden die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger unserer 
Kirchgemeinde über die Traktanden, u. a. 
über mehr licht in unserem Pfarrei-
zentrum.

Firmung 2009
am 7. Juni 2009 wer-
den sich im Gottesdienst 
um 10.00 Uhr 22 Jugend-
liche aus unserer Pfarrei firmen 
lassen. Sie haben sich zwei Jahre lang 
 darauf vorbereitet und möchten als junge 
erwachsene das bestätigen, wofür bei 
 ihrer Taufe noch ihre eltern und Paten für 
sie entschieden haben. Sie möchten zur 
Kirche gehören und (auch) ihren weiteren 
lebensweg mit Gott gehen. Gott möge 
 ihnen dazu den Heiligen Geist zur Seite 
stellen!

In diesem Jahr dürfen wir abt Berchtold 
aus dem Kloster engelberg als Firmspen-
der begrüssen. Herzlich willkommen in  
St. Benignus!

Unsere Firmanden aus Fehraltorf:  
David Holdener, Sandro Oliveira, Vanessa 
Senn, larissa Sutter

Den Firmanden und ihren Familien 
wünschen wir einen frohen Festtag.
Seelsorgeteam

Familienwanderung  
rund um den lützelsee
Sonntag, 5. Juli 2009
Wanderzeit ca. 2 ½ Stunden; mit Kinder-
wagen möglich. Der Feldgottesdienst wird 
vom Jodelchor rumlikon mitgestaltet.

Mitorganisation Beni’s Manneclub. Weitere 
Infos auf www.benignus.ch.

kirchgemeindeversammlung
Montag, 8. Juni 2009, 19.30 Uhr im 
Pfarreizentrum.

Traktanden
1. Genehmigung rechnung 2008
2. Genehmigung Umbau und Umnutzung 

von Schutzräumen zu aufenthalts- und 
Unterrichtsräumen – antrag 

3. Information der Kirchenpflege zum  
Finanzplan 2009–2013

kirchenordnung
Abstimmung, 27. September 2009
Infos auf www.zh.kath.ch.

09.45 Uhr Festgottesdienst, gemeinsam mit der Italienermission
 Zeitgleich Sunntigsfyr und Mittel-/Oberstufenatelier
11.30 Uhr apéro und Spielprogramm
12.30 Uhr Mittagessen

Spielprogramm für Kinder
n Springseil Werkstatt
n Spielbus mit Gumpi Burg
n Bau Mega Murmelbahn
n bau dein Kapla-Kunstwerk!

Im Jugendraum findest du
n Ping Pong
n Tischfussball
n Dartscheibe

Herzlich Willkommen!
OK Pfarreirat
Schriftliche anmeldung bis 1. Juni 2009 ans Pfarreisekretariat,  
Schärackerstr. 14, 8330 Pfäffikon

…  pack an, mach was –
                   bewege etwas, verändere etwas –
                                               und fang bei mir damit an.

Grosses Pfarreifest –  
40 Jahre Pfarreirat, 14. Juni 2009

Setzen wir uns in Bewegung ….
                      ….  ans bunte Pfarreifest.
                                      Gross und Klein sind eingeladen! 

Und am Pfarreifest am 14. Juni 2009 
haben alle die Gelegenheit zu Fest und Be-
gegnung. Hintergrund ist das 40-jährige 
Bestehen unseres Pfarreirates.
Der Pfarreirat zählt derzeit 14 Mitglieder, 
die das Pfarreileben mitgestalten und 
 Verantwortung in diversen Bereichen 
übernehmen. Zusammenarbeit mit den 
italienischen Mitchristen, apéros, entwick-
lungshilfe, Fastenopfer, Suppenzmittag 
und Zukunftswerkstatt sind einige The-
men, die das Gremium in der jüngsten 
Vergangenheit beschäftigten.

am Pfarreifest soll die Vielfalt in unserer 
Pfarrei sicht- und spürbar werden. Feiern 
Sie mit! Ludwig Widmann
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n tourismus region Zürcher oberland

Die tourismus region  
Zürcher oberland stellt sich vor
Eine von 29 Mitgliedergemeinden und vielen Leistungsträgern getragene 
Organisation setzt sich für eine professionelle touristische Vermarktung 
unserer Region ein. Neue Freizeitbroschüre erschienen.

Die Tourismus region Zürcher Oberland 
(TrZO) ist ein Verein und besteht seit 
1998. Das Gebiet der TrZO umfasst Ge-
meinden aus den Bezirken Hinwil, 
Pfäffikon, Uster und Winterthur. Im Weite-
ren sind die beiden St. Galler Gemeinden 
Goldingen und St. Gallenkappel sowie die 
Thurgauer Gemeinden Fischingen und Bi-
chelsee-Balterswil Mitglied der TrZO.

Die abwechslungsreiche landschaft und 
das vielseitige Freizeitangebot sowie die 
kulinarischen Spezialitäten unserer region 
werden von den einheimischen und Gäs-
ten der umliegenden regionen sowie der 
agglomerationen Zürich und Winterthur 
geschätzt.

Die TrZO organisiert, entwickelt und för-
dert mit den verschiedenen leistungsträ-
gern zusammen einen nachhaltigen Tou-
rismus im Zürcher Oberland und den 
angrenzenden Gebieten. Damit wird eine 
verbesserte Wertschöpfung erzielt.

Durch die natürlichen Gegebenheiten ist 
das Zürcher Oberland zum radfahren, 
 Biken und Wandern prädestiniert. Diese 
aktivitäten lassen sich mit gastronomi-
schen und kulturellen angeboten verbin-
den. Um das Planen des Freizeitver-
gnügens einfacher zu gestalten, gibt die 

TrZO jährlich die Freizeitbroschüre «Züri 
Oberland. Viel Vergnügen.» heraus. Darin 
sind die vielen angebote detailliert um-
schrieben und Informationen über öff-
nungszeiten enthalten. Die angebote rich-
ten sich an einzelpersonen, Familien und 
Gruppen.

Die aktuelle Homepage www.trzo.ch infor-
miert ebenso über das vielseitige angebot 
und enthält Vorschläge für kombinierte 
Freizeitaktivitäten. Die TrZO erarbeitet 
zurzeit Wander-, Velo- und Bikevorschlä-
ge, welche laufend auf der Homepage 
aufgeschaltet werden. Damit Sie sicher 
nichts verpassen, können Sie sich mit dem 
zirka sechsmal jährlich erscheinenden 
Newsletter informieren lassen (anmeldung 
über www.trzo.ch) oder jederzeit den top-
aktuellen regionalen Veranstaltungskalen-
der auf der Homepage konsultieren.

Für spezielle Fragen rund um die Touris-
mus region Zürcher Oberland steht  
eine auskunftsstelle bei der Schifffahrts-
Genossenschaft Greifensee in Maur zur 
Verfügung. Hier kann auch die neue Frei-
zeitbroschüre 2009/10 kostenlos über 
info@trzo.ch oder Telefon 044 980 02 16 
bestellt werden. Zudem ist die Broschüre 
auch bei der einwohnerkontollle erhältlich.

Tourismus Region Zürcher Oberland
Die neue Freizeitbroschüre 2009  /2010 «Züri Ober-
land. Viel Vergnügen.» mit attraktiven Angeboten 
erhalten Sie kostenlos bei unserer Auskunftsstelle, 
Telefon 044 980 02 16 oder über unsere Homepage.

Die Tourismus Region Zürcher Oberland stellt sich vor
Eine von 29 Mitgliedergemeinden und vielen Leistungsträgern getragene Organi-
sation setzt sich für eine professionelle touristische Vermarktung unserer Region 
ein. Neue Freizeitbroschüre erschienen.

Die Tourismus Region Zürcher Oberland (TRZO) ist ein Verein und besteht seit 1998. Das Gebiet der TRZO 
umfasst Gemeinden aus den Bezirken Hinwil, Pfäffi kon, Uster und Winterthur. Im Weiteren sind die beiden
St. Galler Gemeinden Goldingen und St. Gallenkappel sowie die Thurgauer Gemeinden Fischingen und Bichelsee-
Balterswil Mitglied der TRZO.

Die abwechslungsreiche Landschaft und das vielseitige Freizeitangebot sowie die kulinarischen Spezialitäten un-
serer Region werden von den Einheimischen und Gästen der umliegenden Regionen sowie der Agglomerationen 
Zürich und Winterthur geschätzt.

Die TRZO organisiert, entwickelt und fördert mit den verschiedenen Leistungsträgern zusammen einen nachhal-
tigen Tourismus im Zürcher Oberland und den angrenzenden Gebieten. Damit wird eine verbesserte Wertschöp-
fung erzielt.

Durch die natürlichen Gegebenheiten ist das Zürcher Oberland zum Radfahren, Biken und Wandern prädestiniert. 
Diese Aktivitäten lassen sich mit gastronomischen und kulturellen Angeboten verbinden. Um das Planen des 
Freizeitvergnügens einfacher zu gestalten, gibt die TRZO jährlich die Freizeitbroschüre «Züri Oberland. Viel Ver-
gnügen.» heraus. Darin sind die vielen Angebote detailliert umschrieben und Informationen über Öffnungszeiten 
enthalten. Die Angebote richten sich an Einzelpersonen, Familien und Gruppen.

Die aktuelle Homepage www.trzo.ch informiert ebenso über das vielseitige Angebot und enthält Vorschläge für 
kombinierte Freizeitaktivitäten. Die TRZO erarbeitet zurzeit Wander-, Velo- und Bikevorschläge, welche laufend 
auf der Homepage aufgeschaltet werden. Damit Sie sicher nichts verpassen, können Sie sich mit dem zirka 
sechsmal jährlich erscheinenden Newsletter informieren lassen (Anmeldung über www.trzo.ch) oder jederzeit 
den top-aktuellen regionalen Veranstaltungskalender auf der Homepage konsultieren.

Für spezielle Fragen rund um die Tourismus Region Zürcher Oberland steht eine Auskunftsstelle bei der Schiff-
fahrts-Genossenschaft Greifensee in Maur zur Verfügung. Hier kann auch die neue Freizeitbroschüre 2009/10 
kostenlos über info@trzo.ch oder Telefon 044 980 02 16 bestellt werden.

n kItukinderturngruppe 
 Fehraltorf

Neue  
kItukinder
turngruppe 
in Fehraltorf
achtung Kinder! Im Kinderturnen werden 
nach den Sommerferien Plätze frei. Kinder 
im Kindergartenalter können daran teil-
nehmen. es geht um Spiel, Spass und 
Sport!

Wir treffen uns jeden Donnerstag ab  
20. August 2009 von 16.30 bis 17.30 
Uhr in der Mehrzweckhalle der Schul-
anlage Heiget. Der Semesterbeitrag be-
trägt Fr. 60.00.

Schicke den anmeldetalon an:
Judith Beyeler, Obermülistr. 29,  
8320 Fehraltorf

Wichtig: Da die anzahl Plätze begrenzt 
ist, gehen wir nach eingang der anmel-
dung!

also, hoffentlich bis bald!

Das KITU-leiterteam

Ich melde mein Kind fürs Kinderturnen an:

Name des Kindes

Geb.-Dat.

Eltern: 

Name

Vorname

adresse

Telefon

email

Unterschrift

✂
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In der Schweiz sind jährlich rund 90 
getötete und über 5000 verletzte 
Motorradfahrer zu beklagen. Das 
entspricht jedem vierten schweren 
Personenschaden im gesamten 
Strassenverkehr! Mit dem «Sicher-
heitsdossier Motorradverkehr» der 
bfu – Beratungsstelle für Unfallver-
hütung liegt nun eine wissenschaftli-
che Analyse vor, die Risikofaktoren 
beschreibt und anhand konkreter 
Massnahmen zeigt, wie die Sicher-
heit von Motorradfahrern im Stras-
senverkehr erhöht werden könnte.

etwa ein Drittel aller schweren Motorrad-
unfälle sind Alleinunfälle, die häufig auf 
nicht angepasste oder überhöhte Ge-
schwindigkeit zurückzuführen sind. Bei 
den weniger schweren, aber doppelt so 
häufigen Kollisionen hingegen sind die Au-
tomobilisten in zwei Dritteln der Fälle zu-
mindest mitschuldig, wobei vor allem das 
Vortrittsrecht missachtet wird. Um das Un-
fallgeschehen substantiell zu reduzieren, 
genügt es also nicht, nur bei den Motor-

radfahrern anzusetzen. Die bfu, das 
Schweizer Kompetenzzentrum für Unfall-
prävention, schlägt deshalb konkrete 
Handlungsempfehlungen in sechs Prob-
lembereichen vor. Die wichtigsten Bei-
spiele:
n Motorradfahrer: es ist wichtig, Motor-

radfahrer bereits in der Grundausbildung 
für ihr sehr hohes Unfallrisiko – verbun-
den mit oft schwersten Verletzungen – 
zu sensibilisieren. Die grösste präventive 
Wirkung ist von einem defensiven Fahr-
stil zu erwarten. Sicheres Verhalten kann 
hier weniger durch edukative Mittel als 
vielmehr durch Kontrollen und Sanktio-
nen erwirkt werden.

n Motorrad: Motorräder werden vor allem 
wegen ihrer schmalen Silhouette oft zu 
spät erkannt oder ganz übersehen. Spe-
zielle Tagfahrlampen und Seitenmarkie-
rungsleuchten könnten abhilfe schaffen. 
antiblockiersysteme (aBS) und Integ-
ralbremssysteme (CBS) bringen einen 
bedeutenden Sicherheitsgewinn; sie 
sollten – beispielsweise durch Prämien-
reduktionen – gefördert werden.

n lenker der Kollisionsfahrzeuge: Das feh-
lende Bewusstsein vieler automobilisten 
für die eigenschaften der Motorräder 
muss in der Grund- und Weiterausbil-
dung geschult werden. Punkto Fahreig-
nung ist in erster linie die Sehkraft der 
Personenwagenlenker regelmässig zu 
überprüfen.

n Kollisionsfahrzeuge: Ihre erkennbarkeit 
ist durch spezielle Tagfahrleuchten zu 
verbessern. Form und Steifigkeit der 
Fahrzeugaufbauten sind verstärkt im 
Sinne des Partnerschutzes zu gestalten.

n Infrastruktur: auch hier besteht Verbes-
serungspotential, da die heutigen Stras-
sen vor allem für Vierrad-Fahrzeuge 
ausgelegt sind. Weil motorisierte Zwei-
räder aber weit früher an die Grenzen 
ihrer Stabilität stossen, müssen soge-
nannte «forgiving roads» geschaffen 
werden: Menschliches Fehlverhalten soll 
durch eine adäquate Infrastruktur ver-
hindert oder die Folgen zumindest ab-
geschwächt werden (z. B. punktueller 
 motorradgerechter Unterfahrschutz bei 
leitschranken).

n Protektive ausrüstung: eine qualitativ 
hochwertige Schutzausrüstung (Helm 
und Bekleidung) soll propagiert und vor 
dem Kauf auch bei Testfahrten auspro-
biert werden können.

Informationen: bfu-Medienstelle,  
Tel. +41 31 390 21 11, www.bfu.ch

n bfu

Die Sicherheit von Motorradfahrern  
kann und muss erhöht werden
bfu – beratungsstelle für unfallverhütung veröffentlicht  
fünftes Sicherheitsdossier 

n Selbsthilfezentrum Zürcher oberland

Selbsthilfegruppen im aufbau beim  
Selbsthilfezentrum Zürcher oberland
Lebensqualität steigern –  
Selbsthilfegruppe für Männer
es fehlt mir an Gelassenheit und sicherem 
auftreten. In Gesellschaft bin ich schüch-
tern und unbeholfen. Oft nehme ich die 
Meinung der anderer wichtiger als meine 
eigene. Immer wieder denke ich: «warum 
bin ich so wie ich bin»?

Nun bin ich an einem Punkt angelangt, an 
dem ich das verändern möchte. In einer 
Gruppe können wir uns gegenseitig unter-
stützen, um zusammen weiterzukommen 
und gemeinsam unser Selbstwertgefühl 
steigern und stärken.

Angehörige von Alzheimer-Kranken
angehörige von alzheimer-Kranken sind 
oft sehr allein mit dem langsamen geisti-
gen rückzug der/des erkrankten. Der Um-
gang mit Trauer, aggressionen, dem kom-
plizierter werdenden alltag führt manchmal 
an die Grenzen der Belastbarkeit. eine be-
troffene Frau möchte sich mit anderen be-
troffenen angehörigen über ihre erfahrun-
gen austauschen, hören was anderen hilft, 
mitteilen wie sie damit umgeht, um sich ge-
genseitig in der schwierigen lebensphase zu 
unterstützen.
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n Winterhilfesammlung

rückblick auf eine erfolgreiche Winterhilfesammlung

Das gute Ergebnis wird dringend  
gebraucht
Wiederum durfte die Winterhilfe als tradi-
tionsreiche und seriöse Organisation auf 
eine treue Spendergemeinde zählen. Ganz 
besonders im Zürcher Oberland konnte 
doch auch in diesem Winter ein gutes 
Spendenergebnis erzielt werden.

Dank an die Schulklassen  
für den Sternenverkauf
Besonders erfreulich ist der erfolg des 
Sternenverkaufs von Schulklassen in den 
Bezirken Pfäffikon, Hinwil und erstmals bei 
2 Klassen in Uster. ein ganz besonderer 
Dank geht deshalb an die engagierten 
Schülerinnen und Schüler und ihre moti-
vierten lehrerinnen und lehrer.
Ganz herzlich gedankt sei natürlich den 
zahlreichen Spenderinnen und Spendern, 

welche alljährlich einen Beitrag leisten, 
wie auch all denen, die in diesem Jahr 
vielleicht erstmals die Winterhilfe berück-
sichtigten. es ist nicht selbstverständlich, 
dass auch in wirtschaftlich schlechten Zei-
ten die Solidarität mit den Benachteiligten 
so gut spielt.

Not, Hilfsbedürftigkeit und Armut 
nehmen zu
Gerade bei schwieriger Wirtschaftslage ist 
die Winterhilfe ganz besonders auf diese 
Solidarität angewiesen. Denn die Not 
wächst, die Hilfsbedürftigkeit nimmt zu, 
armut ist ein brisantes Thema: Die Win-
terhilfe springt ein, wo die IV noch nicht 
oder die öffentliche Sozialhilfe nicht mehr 
zahlt; sie überbrückt finanzielle Notlagen.

Über finanzielle Beiträge auch mittels Gut-
scheinen hinaus hilft die Winterhilfe mit 
Naturalien wie Betten, Kleidern und reka-
Ferien; auch diese Hilfeleistungen werden 
stark beansprucht.

Weiterhin Projekthilfe
Daneben gewährt die Winterhilfe Beiträge 
an Organisationen und einrichtungen, die 
Menschen in schwierigen lebenssituationen 
dabei unterstützen, wieder in der Gesell-
schaft Fuss zu fassen. Dazu gehören unter 
anderen das Frauenhaus Uster, die Kinder-
spitex, der elternnotruf und der entlas-
tungsdienst für angehörige behinderter 
Menschen.

Winterhilfe Zürcher Oberland,  
Postfach 57, 8330 Pfäffikon
Tel. 044 950 54 45,  
zuercher-oberland@winterhilfe.ch
Konto 46-130780-7

COPD (Chronic Obstructive  
Pulmonary Disease) – Gesprächs- & 
Sport-Selbsthilfe-Gruppe
Die chronische lungenkrankheit – im 
Volksmund auch «raucherlunge» genannt – 
ist weltweit die vierthäufigste Todesursa-
che. Die Krankheit ist nicht heilbar, das 
Fortschreiten kann durch die richtige me-
dizinische Behandlung und regelmässige 
Bewegung jedoch verlangsamt werden.
Die Initiantin möchte mit anderen Betrof-
fenen in einer Selbsthilfegruppe erfahrun-
gen austauschen, um sich gegenseitig im 
Umgang mit der Krankheit zu unterstützen 
und sich zu gemeinsamen sportlichen ak-
tivitäten motivieren. 

Stärkung des Selbstwertgefühls – 
Selbsthilfegruppe für Frauen
Ich fühle mich beobachtet, wenn ich allein 
unterwegs bin. In Gesellschaft anderer 
fühle ich mich befangen und wenn ich je-
manden kennenlerne, meine ich, mich be-

sonders anstrengen zu müssen, um mög-
lichst intelligent zu wirken. es fehlt mir an 
Gelassenheit und sicherem auftreten. 
Geht es Ihnen ähnlich?
In einer Gruppe können wir uns gegensei-
tig unterstützen, um zusammen weiterzu-
kommen und gemeinsam unser Selbst-
wertgefühl stärken.

Endometriose
In der Schweiz sollen 8 –10 % der Frauen 
von endometriose betroffen sein. Die aus-
wirkung: monatlichen Beschwerden mit 
extremen Bauchschmerzen und starken 
Blutungen, manchmal verbunden mit ei-
ner damit zusammen hängenden Kinder-
losigkeit. 
Die Initiantin möchte Frauen ansprechen, 
die sich gemeinsam mit anderen Betroffe-
nen zu den Themen rund um die Krank-
heit endometriose austauschen wollen. In 
einer Selbsthilfegruppe können wir uns 
gegenseitig informieren und unterstützen. 

Interessierte erhalten auskunft 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

WMC TIMEPIECES UHR Fr. 45.00
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n Gemeinnütziger Frauenverein

aus aktuellem anlass…
an die Bewohnerinnen und Bewohner von 
Fehraltorf und Mitglieder des gemeinnützi-
gen Frauenvereins.
Vor zwei Jahren hiess es noch «Der Frau-
enverein konnte gerettet werden».
an der GV vom 23. März 2009 konnte er 
leider nicht mehr gerettet werden – der 
Frauenverein wurde aufgelöst.
Sämtliche aktivitäten sind ab sofort ein-
gestellt. Der Dörrbetrieb wird von der  
Gemeinde übernommen und von Frau 
Schuppli in eigener regie weitergeführt. 
Die verschieden Kurse werden von den 
leitern selbstständig angeboten. Das jähr-
lich traditionelle Seniorenessen wird in 
dieser Form nicht mehr weitergeführt. Das 
Vermögen des Frauenvereins fliesst in eine 
gemeinnützige Institution.
Und wieder ist ein Kapitel im Vereinsleben 
geschlossen worden, denn trotz intensiver 
Suche konnte niemand gefunden werden, 
der im Vorstand mitwirken wollte.
Heute scheinen die Vereine leider «aus-
laufprogramme» zu sein und das Vereins-
sterben nimmt seinen lauf.
Der Frauenverein schaut auf 146 Jahre 
Tätigkeit zurück.
Die ersten Protokolle stammen aus dem 
Jahre 1863. Damals waren die Näh-, die 
Frauenkommission und der Frauenverein 
getrennt. Die Protokolle waren vermischt 
und es hiess auch schon «nur» Frauen-
sammlung oder -sitzung. erst 1971 wur-
den die heute gültigen Statuten ausgear-
beitet. Die ersten Statuten stammen aus 
dem Jahre 1934. er war eine wichtige Ins-
titution in unserem Dorf, denn er unter-
stützte, organisierte und verband die 
Frauen des Dorfes miteinander.
Ich denke da vor allem an die harten 
Nachkriegsjahre, wo der Zusammenhalt 
wichtig war und sehr gefördert wurde. Die 
Kirche unterstützte den Verein sehr und  

es war selbstverständlich, dass die Frau 
Pfarrer im Vorstand war. es war eine ehre 
im Frauenverein zu sein und Neuzuzüger 
wurden von der Frau des Gemeinde-
präsidenten persönlich eingeladen. 
Ältere Frauen erinnern sich an die schö-
nen Weihnachtslieder und -gedichte. Heiss 
begehrt waren die «Stückli» einer Bünd-
ner Nusstorte, die Frau Pfarrer Schoch 
mitbrachte.
Die Frauen sammelten, nähten, strickten 
und unterstützten die aktuellen Bedürf-
nisse der verschiedenen Jahre, z. B. für die 
armee, Flüchtlinge oder andere Institu-
tionen.
es ist herrlich in den alten Protokollen zu 
stöbern. Mit Schmunzeln liest man Sa-
chen, die man sich heute gar nicht mehr 
vorstellen kann. Wer würde heute noch 
einen Kurs für Weissnähen oder Instand-
haltung von Herrenkleidung besuchen? 
Die Schulexamen und Schlussfeiern wur-
den von den Frauen organisiert. es gab 
Bratwurst mit Salat oder Kaffee complet 
und die Schüler erhielten auch eine Weih-
nachtsbescherung in Form von Farbstiften, 
Scheren, Tassen, Geldtaschen, Messerli, 
Hosenträgern, Strumpfkugeln, Schürzen-
stoff, Pestalozzikalendern, Taschenlampen 
oder Portemonnaies. Der lehrer im Jahr 
1952 erhielt Cigarren. Das waren noch 
Zeiten. Beliebt waren die Vorträge im res-
taurant adler, die Frauennachmittage so-
wie die Mütterabende.
Der Verein wandelte sich und heute unter-
stützt die Frau der heutigen Zeit das Tur-
nen, Aquafit, Elternbriefe, die Dörranlage 
und machten immer grosszügige Spen-
den. Zweimal im Jahr gab es einen aus-
flug, wie etwa einen Stadtbummel oder 
ein  Besuch eines Musicals.

Nun ist es vorbei – Frauenverein ade! Sz.

n Natur & umwelt Fehraltorf

botanische  
Exkursion im 
randen,  
21. Juni 2009 

Die exkursion führt uns in den Kanton 
Schaffhausen. Das Gebiet um Meris hausen 
ist bekannt für seinen hohen ökologischen 
Wert, seinen botanischen reichtum und 
seine faunistische Vielfalt (Tagfalter, Vögel). 
Die ausgewiesene Biologin regula lange-
nauer ist mit den Besonderheiten des 
randens bestens vertraut. Sie wird uns zu 
den botanischen Schönheiten und Kost-
barkeiten führen.

Treffpunkt: Gemeindehaus  
 Merishausen, 11.15 Uhr 
  Fehraltorf ab: 09.30 Uhr

Dauer: ca. 3 – 4 Stunden

Rückreise: Merishausen ab: 14.43 Uhr  
 oder 15.43 Uhr

Ausrüstung: Wanderschuhe, regen- 
 schutz, Verpflegung,  
 Zeckenspray,  
 ev. Bestimmungsbuch

Kosten: Mitglieder / Neumitglieder:
 keine 
 Nichtmitglieder: Fr. 10.00

Bei sehr schlechtem Wetter fällt der an-
lass aus. auskunft: Tel. 1600 - 3 am Vor-
abend ab 21.00 Uhr.

Vorschau:
14. August: Nachtwanderung

Beat Germann, Chatzenrainstr. 4,  
8320 Fehraltorf, Tel 044 954 13 69
www.naturschutz-fehraltorf.ch 
frosch@naturschutz-fehraltorf.ch

Spitzorchis

Der Fehraltörfler können Sie auch  
online unter www.fehraltorf.ch lesen.
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Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 11. Juni 2009 an Fredi Rüegg, 
Im Unterdorf 4, 8320 Fehraltorf, Telefon 044 955 01 19

 
Name 1 Vorname Tel.

Name 2 Vorname Tel.

Ich/wir möchte/n in Appenzell in die Besucher-Gruppe  A       B

✂

n Seniorenverein Fehraltorf

Einladung zu 
einem kulturausflug  
in das schöne  
appenzellerland
Donnerstag, 18. Juni 2009

Hinfahrt: Mit Car: Abfahrt pünktlich 07.00 Uhr ab Parkplatz Kirche. 
 Fahrt über ricken – Wattwil – Waldstatt – Hundwil – nach Stein ar. 
 Nach der ankunft gibt es einen Kaffee mit einem Gipfel

Besuche 09.30 Uhr Schaukäserei 
mit Führung: 10.45 Uhr Volkskundemuseum 
 11.45 Uhr Weiterfahrt

Mittagessen: 12.00 Uhr in einem alten, traditionellen appenzeller Gasthaus. 
 Menü: Original appezöller Puure-Zmettag (mit einer Überraschung) 
 inbegriffen: 1 Hondwiler-Nussgipfel 
 13.30 Uhr Weiterfahrt nach appenzell aI

Besuch 14.00 Uhr Gruppe A  
mit Führung: Produktionsstätte «appenzeller alpenbitter»

Besuch 14.00 Uhr Gruppe B 
ohne Führung: im schönen Ort appenzell zur freien Verfügung

Rückfahrt: 15.45 Uhr ab dem Car-Parkplatz «Brauerei locher» 
 über Herisau – Münchwilen – Turbenthal – Fehraltorf

Kaffeehalt: auf Wunsch (autobahnrestaurant)

Ankunft zwischen 17.30 und 18.30 Uhr  
in Fehraltorf: (je nach länge des allfälligen Kaffeehaltes)

Kosten: reise, Kaffee mit Gipfel, eintritte, Führungen und Mittagessen, 
 inklusive einer Überraschung:  
 Fr. 60.00/Person (Mitglied); Nichtmitglieder Fr. 85.00  
 Nicht inbegriffen sind individuelle Getränke-Konsumationen. 
 Bitte den Reisebeitrag möglichst genau mitbringen.  
 er wird bereits vor der abfahrt einkassiert!
 
 Die Teilnehmerzahl ist auf 50 reisende beschränkt.  
 es gilt die reihenfolge der anmeldungen.

Nächster Anlass: Tageswanderung am Donnerstag, 16. Juli 2009 (Braunwald)

n Webstube Fehraltorf

Suchen Sie ein 
neues hobby?
n lieben Sie Handarbeiten?
n lieben Sie dünne Fäden und schöne, 

aktuelle Farben?
n lieben Sie edle Stoffe?
n lieben Sie echte Seide, leinen, Wolle 

oder Baumwolle?

Dann fühlen Sie sich in unserer schönen 
Webstube zuoberst im alten Schulhaus 
Dorf bestimmt wohl.
Unsere 10 Webstühle stehen fertig einge-
richtet zum Weben bereit. Sie brauchen 
keine Vorkenntnisse. Wir drei Frauen vom 
Webstuben-Team helfen Ihnen oder Ihren 
Kindern gerne bei der Verwirklichung Ihrer 
Ideen für:

n feine sommerliche Crinkle-Schals aus 
indischer Baumwolle

n wunderbare Badezimmer-Teppiche aus 
Tricotbändeli

n farbenfrohe Handtücher mit Müsterli 
und Streifen

n extralange Strandtücher zum «Sünnele» 
am See

n breite Tischläufer oder moderne 
Partnersets für Ihren esstisch

n praktische Topflappen für alles Heisse 
aus dem Ofen

Gerne würden wir auch wieder eine Woll-
decke anbieten. Dafür benötigen wir aber 
Ihre Farbvorstellungen, damit die neue 
Decke auch zu Ihrer Polstergruppe passt.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich in-
spirieren oder reservieren Sie telefonisch 
einen Webstuhl unter 043 355 77 51. 
Wir freuen uns auf Sie oder Ihre Kinder.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag  
08.30-11.00 Uhr und 13.30-15.30 Uhr, 
Freitag 13.30-15.30 Uhr,  
Freitagmorgen geschlossen.

Die Webstubenleiterinnen
Regula Lehmann
Heidi Linsi
Elisabeth Schweizer

vErEINE / vErMISchtES
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n Swiss Endurance

Distanzritt Fehraltorf, Samstag, 13. Juni 2009
reithalle barmatt

am 13. Juni 2009 führt Swiss endurance, 
der Schweizerische Dachverband der Dis-
tanzreiter, in Fehraltorf wiederum einen 
ritt durch.
ausgeschrieben sind sechs verschiedene 
Prüfungen von 30 bis 81 Kilometer.
erwartet werden gegen 100 Pferde aus 
der ganzen Schweiz.
Distanzreiten ist ein Wettkampf auf einer 
markierten Strecke im Gelände.
Darum ist an diesem Samstag im Gebiet 
südlich von Fehraltorf mit reitern in Grup-
pen zu rechnen.
Die Strecke befindet sich im Gebiet  
Speck – Freudwil – Gutenswil – Volket-
swil – Uster – Seegräben – Faichrüti. Die 
reiter müssen Fussgänger im Schritt pas-
sieren. Bei Problemen oder Vorkommnis-

sen im Zusammenhang mit dem anlass 
können sich betroffene Personen mit an-
gabe der Startnummer des reiters an un-
tengenannte Nummer wenden.
Bei einem Distanzritt müssen die Pferde 
nach jeder runde dem Tierarzt vorgeführt 
werden. Dieser entscheidet, ob das Pferd 
weiter darf oder nicht. Klassiert werden 

nur Pferde, die alle Kontrollen bestanden 
haben. Der Schutz des Kameraden Pferd 
hat bei diesem Sport oberste Priorität.
So kann man im laufe dieses Tages bei 
der reithalle in Fehraltorf den Tierärzten 
bei ihrer arbeit zusehen und erleben, wie 
die Pferde in den Pausen versorgt werden. 
In einer Prüfung wird zudem ein Gehor-
samsparcours absolviert. Das ist um 10.00 
Uhr an diesem 13. Juni zu sehen. Natür-
lich sorgt eine Festwirtschaft für das leibli-
che Wohl.

Weitere Informationen zum anlass unter 
www.swissendurance.ch oder unter der 
Telefonnummer 079 350 75 74 (Claudia 
Meier).

n uhc russikonFehraltorf

Der uhc russikonFehraltorf bestreitet die 20. Saison

Der UHC Russikon-Fehraltorf steht 
im Wandel. Er bestreitet bald seine 
20. Saison.

Nach einer erfolgreichen Saison für den 
Unihockey Club russikon-Fehraltorf, wird 
der Verein, der im Jahre 1990 gegründet 
wurde, bereits die 20. Saison bestreiten. 
In der letzten Saison 2008/09 stellte der 
Verein fünf Mannschaften auf. Die  
1. Mannschaft, eine Herren Mannschaft 

auf dem Grossfeld in der 3. liga, beendete 
die Saison auf dem 7. rang. Die 2. Mann-
schaft, eine Herren Mannschaft auf dem 
Kleinfeld in der 4. liga, beendete die Sai-
son auf dem 8. rang. Die erfolgreichsten 
waren die a-Junioren, die den 4. rang er-
reichten. Die B-Junioren erreichten den  
8. rang und die Jüngsten, die C-Junioren, 
beendete ihre Saison auf dem letzten  
9. rang.
Für die neue Saison 2009/10 können wir 
leider nur noch 3 Mannschaften stellen. 
eine a- und C-Junioren-Mannschaft und 
die bestehende 1. Mannschaft. Sehr posi-
tiv sieht es für die 1. Mannschaft aus. Die 
Truppe umfasst nun über 25 Spieler und 
es kommen noch weitere dazu. einige 
neue Spieler aus dem Oberland werden 
für den UHC russikon-Fehraltorf auf Tor-
jagd gehen. es werden insgesamt auch 
drei letztjährige a-Junioren in die 1. Mann-
schaft kommen. Die Drei spielten letzte 
Saison in einer linie und erzielten in der 

letzten Saison über 130 Tore! ebenfalls 
werden Daniel Gull und Florian Binkert zu 
ihrem Stammclub zurückkehren. Daniel 
Gull spielte lange Zeit beim UHC Uster in 
der höchsten Junioren-Grossfeld-Spiel-
klasse der U21-Junioren. er wird bei uns 
nach einer langwierigen Knieverletzung 
die rückkehr auf die Unihockeyfelder in 
angriff nehmen. auch Florian Binkert 
kommt vom UHC Uster, wo er lange bei 
den U21-Junioren spielte. Während der 
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Nächste ausgaben
Redaktionsschluss Erscheinung Ausgabe
19. Juni, 10.00 Uhr 7. Juli 07
17. Juli, 10.00 Uhr 4. august 08

Beiträge elektronisch oder auf Datenträger an die Gemeindeverwaltung.  
(redaktion@fehraltorf.ch)

n Seniorenverein Fehraltorf

tageswanderung 
Natur und tierpark  
Goldau
Donnerstag, 25. Juni 2009
Programmänderung: Die geplante Braunwald-Wanderung wird auf den 16. Juli 2009
verschoben. In der Höhe liegt noch viel Schnee, deshalb werden die Bergbahnen erst 
ab 27. Juni 2009 wieder fahren.

route: Zürich – Zug – mit dem Schiff nach arth, dann zu Fuss in den Tierpark.

Wanderzeit: ca. 3 Stunden, inkl. Tierpark

Treffpunkt: 07.15 Uhr am Bahnhof Fehraltorf

Abfahrt: 07.30 Uhr richtung Zürich

Rückkehr: ca. 17.30 Uhr

Kosten: Billette, inkl. Tierpark-eintritt 
 Mit Halbtax Fr. 47.00; ohne Fr. 72.00 inkl. Unkostenbeitrag 
 Billette werden besorgt!

Ausrüstung: Bequemes Schuhwerk, Sonnen-/regenschutz

 Halbtax-abo/Ga

Verpflegung: Kaffee auf dem Schiff

 Mittagessen aus dem rucksack oder im Tierpark-restaurant

Versicherung: Ist Sache der Teilnehmenden

Auskunft: Über die Durchführung, bei zweifelhafter Witterung:  
 Beim Wanderleiter, Max Brawand, Tel. 044 954 28 36 
 Mittwoch, 12.00 –14.00 Uhr.

Nächste Anlässe: 09.  Juli  2009 Velo-Träff, 09.00 Uhr, Heiget-Parkplatz 
 16.  Juli 2009 Tageswanderung Braunwald

Anmeldung bis spätestens  Samstag, 20. Juni 2009 an Max Brawand, 
Rennweg 5, 8320 Fehraltorf

 Name  Vorname Tel.

Name  Vorname Tel.

Ich/Wir besitze(n)       ein Halbtaxabo       keines       Ga

✂

n Sportschützen Fehraltorf 
 und umgebung

volks und  
Firmenschiessen 
2009
Wir laden Sie alle herzlich  
zum kleinkaliber  
volks und Firmenschiessen ein.

Schiessplatz:
50m Schiessanlage «Burg», Fehraltorf

Schiesszeiten: 

Donnerstag, 11. Juni 2009 
18.00 Uhr bis Dunkel

Freitag, 12. Juni 2009 
16.30 Uhr bis Dunkel

Samstag, 13. Juni 2009 
09.00 bis 15.00 Uhr

Absenden:

Samstag, 13. Juni 2009 
ca. 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Weitere angaben unter 
www.sps-fehraltorf-uu.ch

letzten Saison stand er für die 1. Mann-
schaft in der Swiss Mobiliar league im ein-
satz – die Nationalliga a des Unihockey.
Der UHC russikon-Fehraltorf freut sich auf 
die 20. Saison der Vereinsgeschichte hin, 
eine solch veränderte 1. Mannschaft 
präsentieren zu dürfen. auch die a- und 
C-Junioren werden zahlreich vertreten in 
die neue Saison gehen. Die a-Junioren 
werden für die 20. Saison zwei neue Train-
er erhalten und die C-Junioren bestreiten 
nun ihre dritte Saison. Im Verein ist man 
gespannt, was die Mannschaften in der 
Jubiläums-Saison zu leisten im Stande sein 
werden.
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