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herzliche  
Gratulation
zum 80. Geburtstag
am 1. Juni 2010
Herr Adolf Matt
Usterstrasse 2

zum 80. Geburtstag
am 17. Juni 2010
Herr Rudolf Sutter
Mülistrasse 15

zum 93. Geburtstag
am 19. Juni 2010
Frau Marie Vögeli-Pfister
Ziegelhütte 1

zum 80. Geburtstag
am 23. Juni 2010
Frau Sonja Schenkel-Leu
Frankenbüel

zum 92. Geburtstag
am 26. Juni 2010
Frau Elsa Weiss-Temperli
Zürcherstrasse 58

zum 95. Geburtstag
am 3. Juli 2010
Frau Elsa Tenger-Frei
Aufenthalt im Altersheim  
Rosengasse, Russikon

n veranstaltungen / termine

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
landschaft in Fehraltorf

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

Nächste ausgaben
Redaktionsschluss Erscheinung Ausgabe
18. Juni, 10.00 Uhr 5. Juli 07
16. Juli, 10.00 Uhr 2. august 08
Beiträge elektronisch oder auf Datenträger an die Gemeindeverwaltung.  
(redaktion@fehraltorf.ch)

Juni
Mo 31. endtermin für den rückschnitt von Bäumen und Sträuchern
Mo 31. Samariterverein, Start Nothilfekurs, VSC-Lokal Pfäffikon

Juni
Mi   2. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus,  
  19.00 – 20.00 Uhr
Do   3. Samariterverein, Blutspende, «heiget-huus»
Sa   5. Samariterverein, Kleidersammlung
So   6. reformierte Kirchgemeinde, rechnungs-Gemeindeversammlung,  
  reformierte Kirche, 10.45 Uhr
Mo   7. Politische Gemeinde, rechnungs-Gemeindeversammlung,  
  Mehrzweckhalle heiget, 20.00 Uhr
Di   8. SeniorenVerein, Besuch bei Familie t. und D. Baumann in Mesikon,  
  treffpunkt Parkplatz bei der Kirche, 13.30 Uhr
Mi   9. Spitex-Verein, ausserordentliche Mitgliederversammlung,  
  «heiget-huus», 19.00 Uhr
Mi   9. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00 –17.00 Uhr
Do–Sa 10.–12. Sportschützen Fehraltorf und Umgebung, Volks- und Firmenschiessen,  
  Schiessanlage «Burg»
Fr 11. ausstellung im halterhaus, Vernissage von Marlis Stamm,  
  18.00–21.00 Uhr
Sa 12. Swiss endurance, Distanzritt, Gelände, ab 06.00 Uhr
Di 15. Samariterverein, Übung: Wald, Waldhütte Gutenswil
Do 17. SeniorenVerein, Velo-tagestour, treffpunkt beim «heiget-huus», 09.00 Uhr
Fr 18. Gemeinderat, «Viel lärm um nichts», Freilichtaufführung, theater  
  Kanton Zürich, Schulareal Heiget, 20.30 Uhr
Sa 19. altersheim rosengasse, 30-Jahr-Jubiläum, 11.00 –17.00 Uhr
Mi 23. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00 –17.00 Uhr
Mi 23. Samariterverein, Kursstart «Erste Hilfe beim Kleinkind», Pfäffikon
Fr 25. endtermin für Fahnenbestellung bei der Gemeinde
Sa 26. Seniorenverein russikon, Seniorennachmittag der Gemeinden russikon,  
  Fehraltorf und Weisslingen, Mehrzweckanlage riedhus in russikon,  
  14.00-17.00 Uhr
Sa 26. altpapiersammlung
So 27. ausstellung im halterhaus, Finissage von Marlis Stamm,  
  11.00 – 16.00 Uhr

Juli
Mi   7. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00 –17.00 Uhr
Mi   7. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus,  
  19.00 – 20.00 Uhr
Do   8. Samariterverein, Übung: Von und mit Erika, Feuerwehrdepot Pfäffikon
Sa 10. DGF, Sommeranlass
Fr–So 16.–18. FC Fehraltorf, Dorfturnier
Mo  26. Betreibungsamt ist neu in Pfäffikon!
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n Gemeinderat

Neues Energiereglement
We – Als Grundlage für die weiteren Massnahmen und Aktivitäten im Rah-
men des Energiestadtlabels soll ein «Energiereglement» erlassen werden. 
Für die Verbesserung der internen Abläufe wird das Interne Kontrollsystem 
IKS eingeführt. Weiter hat der Gemeinderat das Organisationsreglement  
für die Legislaturperiode 2010–2014 angepasst.

E nde 2008 hat sich der Gemeinderat 
dazu entschieden, sich des themas 
energie stärker anzunehmen und 

die momentane Situation bezüglich ener-
gie nicht nur punktuell, sondern umfas-
sender zu prüfen. Dies soll mit den weit 
verbreiteten und gut erprobten Instru-
menten des labels «energiestadt» ge-
schehen. Fehraltorf möchte mit dem ener-
giestadtlabel eine bewusste energie-, 
Verkehrs- und Umweltpolitik in Gang set-
zen sowie die Bevölkerung für diese the-
men stärker sensibilisieren. In Fehraltorf 
war und ist energie immer wieder ein the-
ma, einzelne energieprojekte wie z. B. die 
Fernwärmeheizung ara Fehraltorf-russi-
kon, die einführung eines energiecoachs 
oder die energetische Optimierung der ge-
meindeeigenen liegenschaften wurden 
bereits realisiert. Für die einhaltung der 
strategischen Ziele beantragt der Gemein-
derat der Gemeindeversammlung ein neu-
es energiereglement zu erlassen: Dieses 
regelt die aktivitäten «energiestadt» und 
deren Finanzierung. enthalten ist unter 
anderem die finanzielle Förderung von 
Massnahmen zur Verbesserung der Wär-
meeffizienz von Gebäuden, zur effizienten 
Nutzung elektrischer energie sowie zur 
Nutzung erneuerbarer energiequellen. 
Dies soll aus den Mitteln des Investitions-
kontos «Alternative Energien» finanziert 
werden. Weiter sind auch die Bestimmun-
gen für die aufgaben und die Finanzierung 
der energieberatung und der öffentlich-
keitsarbeit der Gemeinde Fehraltorf im Be-
reich energie im energiereglement enthal-
ten. Die vom Gemeinderat gebildete 
energiekommission begleitet und über-
prüft die in diesem reglement erwähnten 
aufgaben und Projekte. Die Gemeinde 
leistet eine jährliche einlage in das Konto 
«alternative energien». Dieser Betrag wird 
aus dem ertrag des eW Fehraltorf ent-
nommen und vom Gemeinderat jährlich 
abschliessend festgelegt. Die höhe der 

einlage pro Jahr soll maximal Fr. 200’000.00 
betragen. Mit dem energiereglement er-
hält die Gemeinde Fehraltorf ein effizien-
tes Instrument für die Weiterführung des 
energiestadtlabels. es regelt die aufgaben 
und die Finanzierung der tätigkeiten aus 
den Bereichen des aktivitätenprogramms 
des labels «energiestadt». Mit der Umset-
zung des energiestadtlabels erbringt die 
Gemeinde Fehraltorf einen Beitrag zum 
Umweltschutz und schafft in Gebieten wie 
der Ökoeffizienz sowie dem Umgang mit 
umweltschonenden technologien Know-
how und arbeitsplätze.

Interne Finanzkontrolle wird  
verstärkt
Unter dem Internen Kontrollsystem «IKS» 
versteht man ein Führungsinstrument, das 
systematisch die von der exekutive ange-
ordneten organisatorischen Kontrollmass-
nahmen und -regelungen in der Verwal-
tung umsetzt. Prozesse sollen dadurch 
transparenter und effizienter werden, der 
Vermögensschutz gewährleistet und die 
einhaltung der Gesetze und Weisungen si-
chergestellt werden. Diverse Führungsins-
trumente wie legislaturziele, Visumsrege-
lungen, Personalplanung etc. sind bereits 
vorhanden. es gilt nun, diese zusammen-
zuführen und in ein System einzubetten. 
ein internes Kontrollsystem dient dazu, ei-
nen ordnungsgemässen Betriebsablauf si-
cherzustellen. Es trägt dazu bei, finanzielle 
Verluste zu vermeiden, gesetzliche Vor-
schriften und politische Vorgaben einzu-
halten und zielgerichtetes und effizientes 
handeln zu fördern. Die Bedeutung von 
IKS im öffentlichen Sektor nimmt laufend 
zu. Neben der grundsätzlichen Verpflich-
tung, öffentliche Mittel rechtmässig und 
sparsam einzusetzen, sind auch die an-
sprüche der öffentlichkeit in Bezug auf 
Transparenz und Verlässlichkeit der finan-
ziellen Berichterstattung gestiegen. auf 
diese entwicklung hat auch der Gesetzge-

ber reagiert. So ist in der geplanten neuen 
Verordnung über den Gemeindehaushalt 
vorgesehen, dass im rahmen der ordent-
lichen revisionen die existenz eines inter-
nen Kontrollsystems geprüft wird. Der Ge-
meinderat hat deshalb die personellen 
Zuständigkeiten für das IKS festgesetzt 
und festgelegt, dass die internen Kontrol-
len nach dem Musterordner des Vereins 
Zürcher Gemeindeschreiber und Verwal-
tungsfachleute VZGV und des Verbandes 
Zürcher Finanzfachleute VZF durchgeführt 
werden.

Organisationsreglement angepasst
Gestützt auf die Gemeindeordnung erlässt 
der Gemeinderat ein neues Organisations-
reglement. Das Organisationsreglement 
vom 23. august 2005 musste im hinblick 
auf die neue legislatur überarbeitet wer-
den. Im Organisationsreglement legt der 
Gemeinderat seine interne Organisation 
sowie die aufgaben und Kompetenzen sei-
ner Organe fest. Die arbeit im Gemeinde-
rat ist eine Führungsaufgabe. Der Gemein-
derat setzt Ziele, leitet die notwendigen 
Massnahmen termingerecht ein und voll-
zieht die entscheide der Stimmberechtig-
ten. Wesentliche anpassungen im neuen 
Organisationsreglement sind:

n erhöhen der Finanzkompetenzen der 
einzelnen ressortvorstände von Fr. 
10’000.00 auf Fr. 15’000.00 für budge-
tierte Ausgaben. Zusammen mit dem 
Finanzvorstand beträgt die ausgaben-
kompetenz Fr. 25’000.00.

n Der Bau- und Werkausschuss hat  
neu eine ausgabenkompetenz von  
Fr. 50’000.00 für budgetierte und von  
Fr. 100’000 für gebundene ausgaben.

n Der Gemeindeschreiber erhält die an-
stellungskompetenz für das Gemeinde-
personal bis zur Stufe Bereichsleitung.

n Die Bibliothek wird neu im Präsidialbe-
reich angesiedelt (vorher liegenschaf-
ten).

n Aufgrund neuer Zweckverbandsstatuten 
und der geänderten Kantonsverfassung 
wurden geringfügige anpassungen der 
Delegationen für die Zweckverbände 
vorgenommen.
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n Weiter wurden die energiekommission 
und die Kommission Kinder und Jugend 
in das Organisationsreglement aufge-
nommen.

Budgetrichtlinien 2011
Die Wirtschaftsprognosen von verschiede-
nen Konjunkturforschungsinstitutionen 
sehen für die Jahre 2010 und 2011 ein 
Wirtschaftswachstum von je zwischen  
2.0 und 2.5% vor. Das gegenwärtige 
 konjunkturelle Umfeld ist jedoch sehr un-
sicher. Das Zinsniveau und die Teuerung 
sollen sich auch im nächsten Jahr auf dem 
heutigen Niveau bewegen. Der Voran-
schlag 2011 wird wieder auf der Basis 
«Zero-Base-Budgeting» erstellt. Dies be-
deutet, dass bei jeder Kontoerstellung von 
null ausgegangen wird und alle wieder-
kehrenden ausgaben und einnahmen, 
aber auch die einmalaufwendungen und 
-erträge pro Konto aufgelistet werden. 
Dies hat zur Folge, dass allfällige abwei-
chungen der rechnung gegenüber dem 
Voranschlag einfacher begründet werden 
können und eine effizientere Kontrolle 
 bezüglich Kostenwachstums stattfinden 
kann. Grundsätzlich sollen Budgetricht - 
lin ien helfen, das hauptziel der Finanzpoli-
tik zu erreichen und den Steuerfuss mög-
lichst stabil zu halten. Der Steuerfuss soll 
weiterhin unter dem kantonalen Mittel 
sein. Fehraltorf kann sich so als steuer-
günstige Zürcher Oberländer Gemeinde 
positionieren. Zudem sind tiefe Steuerfüs-
se wirkungsvolle konjunkturelle Massnah-
men. Obwohl der rechnungsabschluss 
2009 besser als erwartet ausgefallen ist, 
muss weiterhin gespart werden. Insbe-
sondere bei den Konsumausgaben muss 
auf eine strenge Kostenkontrolle geachtet 
werden. Dagegen muss dem fachgerech-
ten, werterhaltenden Unterhalt an hoch- 
und tiefbauten die nötige aufmerksamkeit 
geschenkt werden, um Schäden und Wert-
verminderungen mit hohen Folgekosten 
zu vermeiden. alle geplanten Investitions-
vorhaben sollen realisiert werden, auch 
als Beitrag zur weiteren wirtschaftlichen 
erholung. Wo immer möglich sind kosten-
deckende Gebühren zu erheben. Mit den 
konkreten Zielvorgaben werden detaillier-
te Budgets für den baulichen Unterhalt 
von Gebäuden, Strassen und Kanalisatio-
nen gefordert. analog den Vorjahren ist 
vorgesehen, künftige Investitionen – so-
weit sie nicht durch Gebühren zu finanzie-

ren sind (Spezialfinanzierungen) – weiter-
hin im selben rechnungsjahr vollständig 
zulasten des eigenkapitals abzuschreiben.

Baubewilligungen
Der Gemeinderat erteilte folgende bau-
rechtliche Bewilligungen unter Bedingun-
gen und Auflagen an:

n Müller Paul, Im Unterdorf 11, 8320 Fehr-
altorf; Umnutzung der Scheunen Vers.-
Nrn. 320 und 399 in der Speck.

n reformierte Kirchgemeinde Fehraltorf; 
Neubau eines Kirchgemeinde- und Ge-
meinschaftszentrums sowie abbruch der 
bestehenden liegenschaften Vers.-Nrn. 
245 und 247 an der hintergasse.

Ferner hat der Gemeinderat …
n einen Projektierungskredit von  

Fr. 190’000.00 für den Bau der Kinder-
tagesstätte KIta bewilligt. Der auftrag 
wird an das architekturbüro architheke 
aG, Brugg aG, vergeben, welches das 
vorgängig durchgeführte architektur-
auswahlverfahren gewonnen hat.

n Die abrechnung von «Showbiss» mit 
 Fabian Unteregger, aufführung vom  
13. März 2010, im Betrag von

 Fr. 10’508.00 genehmigt (Kredit
 Fr. 15’000.00).
n Nach durchgeführter Submission die ar-

beiten des Friedhofgärtners an die Gärt-
nerei Waffenschmidt, russikon, verge-
ben.

n Peter Kuhn, restaurant / Bar Palme, die 
nötige Polizeibewilligung für den Betrieb 
einer Mobile-aussenbar während der 
Fussball-Weltmeisterschaft vom 11. Juni 
bis 11. Juli 2010 erteilt.

n auf Gesuch der Schützenvereine Fehral-
torf die nötigen Verkehrsanordnungen 
für das Gemeindeschiessen vom 25./26. 
September 2010 erlassen.

n von der Geschwindigkeitskontrolle der 
Kantonspolizei vom 27. april 2010, 12.35 
bis 14.40 Uhr, an der rumlikerstrasse 
Kenntnis genommen (signalisierte 
höchst geschwindigkeit: 50 km/h; an-
zahl Fahrzeuge: 246; anzahl Übertre-
tungen: 24; gemessene höchstge-
schwindigkeit: 71 km/h).

n spitex

liebe Fehraltorferinnen  
liebe Fehraltorfer

Einladung
zur ausserordentlichen Mitglieder-
versammlung vom 

Mittwoch, 9. Juni 2010,
19.00 Uhr im «Heiget-Huus»

Traktanden

1. Begrüssung

2. Protokoll der Sitzung vom 14. april 2010 
(liegt zur Einsichtnahme im Spitex-Zen-
trum auf)

3. antrag von Frau Bachofen vom 22. März 
2010 und Gegenantrag des Vorstandes 
Spitex-Verein vom 3. Mai 2010

4. Genehmigung Übertragungsvertrag 
zwischen dem Spitex-Verein Fehraltorf 
und der Stiftung alterszentrum Sophie 
Guyer, Pfäffikon ZH

5. anträge Mitglieder

6. erneuerungswahlen des Vorstandes / 
erneuerungswahlen der revisoren

7. 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
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n Gemeindeammann- und betreibungsamt Pfäffikon

Wichtige Informationen
Gemeinden Pfäffikon, Fehraltorf, Weisslingen, Russikon, Hittnau

Ab 26. Juli 2010 befindet sich das
Gemeindeammann- und Betreibungsamt in Pfäffikon.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt Pfäffikon
hochstrasse 65
8330 Pfäffikon ZH
tel.: 043 288 70 90
Fax: 043 288 70 99
www.pfaeffikon.ch

Öffnungszeiten
Montag und Donnerstag: 08.00 –12.00 Uhr / 13.30 –18.00 Uhr
Dienstag, Mittwoch und Freitag: 08.00 –12.00 Uhr / 13.30 –17.00 Uhr

TIPPS & TRICKS

Die effizienteste Kosteneinsparung im 
Bereich Energie ist natürlich, sie gar nicht 
erst zu verbrauchen. Doch welches sind 
die heimlichen Stromfresser? Wie lässt 
sich Strom sparen, ohne am Lebensstan-
dard zu rütteln?

Strom sparen bei Geräten und Lampen
Hi-Fi-Anlagen und TV-Geräte im Standby-
Modus sind heimliche Stromschlucker. 
Selbst der heruntergefahrene Computer 
frisst stetig Energie. Es lohnt sich, die Ge-
räte an einer Steckerleiste anzuschliessen 
und mit dem Hauptschalter vollständig 
vom Netz zu trennen.

Strom sparen beim Gerätekauf
Müssen alte Geräte ersetzt werden, dann 
achten Sie beim zukünftigen Kauf auf die 
Energieeffizienz. Auf der Website topten.
ch sind die umweltfreundlichsten Geräte 
aufgeführt. 

Geld sparen beim Gerätekauf 
Verschiedene Kantone bieten zusätzlich 
Aktionen beim Kauf von sparsamen Elek-
trogeräten, so das sich der Blick darauf 
doppelt lohnt.

VERLOSUNG GEBÄUDECHECK
Im Rahmen des Projekts «Bewusst handeln – für eine lebenswerte Zukunft» lanciert
die Gemeinde Fehraltorf einen thermografischen Gebäudecheck, welcher aufzeigt, 
wo an Ihrem Gebäude Handlungsbedarf besteht. 

Unter allen Anmeldungen wurden untenstehende Gewinner ausgelost. Herzliche Gratu-
lation! Die Gewinner werden von der Gemeinde Fehraltorf schriftlich benachrichtigt.

1. Preis: Massnahmenpaket gratis
Cornelia Ruchti und Martin Wernli, Tisliacherstrasse 17, 8320 Fehraltorf
2. Preis: Preisreduktion um 50%
Martin Halder, Hermann-Brüngger-Strasse 1, 8320 Fehraltorf
3. Preis: Preisreduktion um 20%
Roland und Annie Egli, Weidstrasse 18, 8320 Fehraltorf
4. Preis: Preisreduktion um 10%
Adrian Ferrari, Sagenrainstrasse 48c, 8320 Fehraltorf

TIPP Nr.1

TIPP Nr. 2

TIPP Nr. 3

ZUM ENERGIE 
SPAREN.

Walter Schweizer, Gemeinderat,
bei der Ziehung mit Glücksfee 
Marion Habegger.
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n Gesundheitssekretariat

Eine bewegende Gemeinde
Im Rahmen von «schweiz.bewegt», einer Aktion des Bundesamts für Sport, 
sammelten die Fehraltorfer Bewegungsminuten. Sie knüpften dabei Bekannt-
schaften und entdeckten ihre Gemeinde.

«auf zum Duell», so lautete der Schlacht-
ruf von Gesundheitsvorstand ernst Nägeli, 
als er am 5. Mai vor dem «heiget-huus» 
die Fehraltorfer in den Kampf gegen egg 
und turbenthal schickte. Obsiegen würde 
jene Gemeinde, die bis zum 12. Mai im 
rahmen von «schweiz.bewegt» mehr Be-
wegungsminuten sammelt. Im Gegensatz 
zu ihren beiden Kontrahenten bot die Ge-
meinde Fehraltorf über die gesamte Wo-
che ein facettenreiches Programm. es war 
das Werk von fleissigen Vereinen. Für die 
Kleinen stand beispielsweise ein Schnüer-
li-Ol auf dem Programm, während die 
Grösseren auf dem Plauschparcours der 
Feuerwehr sich einmal im leben als Feu-
erwehrmann versuchen konnten. auch 
wer es gemütlicher mochte, kam anläss-
lich der mehrstündigen Wanderungen auf 
seine rechnung – und heimste wohl am 
meisten Minuten ein, denn diese Gruppen 
waren gleich mehrere Stunden unterwegs. 
Die Gegnergemeinden egg und turbenthal 
begnügten sich indessen mit einem einzi-
gen Bewegungstag. 

als Sportmuffel entpuppte sich während 
dieser Woche der Wettergott und liess die 
emsigen helfer gnadenlos im regen ste-
hen. Umso verlockender schienen das 
Sofa, der Fernseher und der Kühlschrank 

zu sein. So fanden sich beispielsweise le-
diglich einzelne Fehraltorfer und kleinere 
Gruppen am zweiten tag beim «heiget- 
huus» ein. Sie wollten für die Gemeinde 
laufend Minuten ergattern. Die ausge-
steckte fünf Kilometer lange Strecke führ-
te die Zeitsammler nicht nur an idyllische 
örtchen des Fehraltorfer Waldes, sondern 
liess sie aussergewöhnliches entdecken: 
Wer wusste beispielsweise, dass eine aar-
gauer Flagge in Fehraltorf weht? ein licht-
blick war nach getaner laufarbeit das son-
nige Gemüt von Fredi und ruth Schmid: 
Sie nahmen den durchnässten läufern die 
Zeit ab und stärkten sie nicht nur kulina-
risch, sondern liessen sie das kühle Grau 
mit einem Schwatz an der Wärme verges-
sen. Wie leicht knüpften sich in diesem 
rahmen neue Bekanntschaften mit «Mit-
leidenden».

Turbenthal – der Sieger  
der letzten Minute
Das Fehraltorfer Minutensaldo wuchs und 
wuchs. Dies stimmte manch einen ein-
wohner zuversichtlich – bis egg in die 
Sporthosen stieg. an einem einzigen 
Samstag vereinte die gegnerische Ge-
meinde 887 Stunden und 49 Minuten und 
liess damit die Fehraltorfer, hinter sich. als 
wäre Petrus ein Fehraltorfer drehte er an 

diesem Wochenende aber für einige Stun-
den den Wasserhahn zu und lockte damit 
zahlreiche einwohner aus der warmen 
Stube. Das resultat liess wieder hoffnung 
schöpfen. eindrücklich waren dann die Mi-
nutensaldi der beiden letzten tage. als ob 
die Fehraltorfer für die Gemeinde noch die 
Kohle aus dem Feuer holen wollten, zeig-
ten sie auf dem Vitaparcours des turnver-
eins noch einmal, was in ihnen steckte. 
Siro Duschletta absolvierte die Strecke 
gleich dreimal – und das bei strömendem 
regen. «es macht unheimlich Spass, mit 
meinen Freunden zu laufen, und wenn’s 
regnet ist es eh cool», lautete das Fazit 
des 13-Jährigen. er versprach, nächstes 
Jahr wieder mit von der Partie zu sein. 
Duschletta ging es dabei weniger um den 
Wettkampf für die eigene Gemeinde, son-
dern vielmehr darum, in Fehraltorf Spass 
zu haben. 

Siro Duschletta und seine Freunden trugen 
massgeblich dazu bei, dass die Fehraltorfer 
mit 1094 Stunden und 3 Minuten egg 
schliesslich hinter sich liessen. Mit den tur-
benthalern hatte indessen wohl niemand 
gerechnet. am allerletzten aktionstag legte 
die tösstaler Gemeinde das eindrückliche 
ergebnis von 1684 Stunden und 9 Minuten 
vor und gewann damit diesen Wettstreit.
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«Es braucht die Vereine»
Einer, der sich organisatorisch ins Zeug 
legte, war Marco Bucher, Präsident des 
örtlichen Turnvereins. «Ich finde, die  
guten Ideen der Vereine hätten mehr teil-
nehmer verdient», sagt er rückblickend.  
er könne sich aber grundsätzlich durch- 
aus vorstellen, wieder teil der aktion  
«schweiz.bewegt» zu sein. Der verant-
wortliche Gemeinderat, Gesundheitsvor-
steher ernst Nägeli, ging während der 
ganzen Woche mit gutem Beispiel voran. 
«Ich war an acht anlässen mit dabei», re-
sümiert er. Und er habe fürs Minutenkonto 
von Fehraltorf auch seine Familie mobili-
siert. Nägeli zieht grundsätzlich eine posi-
tive Bilanz der Fehraltorfer Bewegungswo-
che, räumt aber ein: «es wäre schön 
gewesen, hätten mehr leute mitgemacht.» 
er führt die eher magere teilnahme zum 
einen aufs widerliche Wetter zurück, zum 
anderen spreche eine derartige aktion 
wohl auch eher jene Fehraltorfer an, die 
sich ohnehin gerne bewegten. Fest stehe: 
«es braucht die Vereine, ohne sie könnte 
die Gemeinde einen solchen anlass nicht 
stemmen.» an einer Schlusssitzung mit al-
len Beteiligten will der Gemeinderat ent-
scheiden, ob sich Fehraltorf nächstes Jahr 
wieder in ein Minuten-Duell stürzen wird. 
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n Gemeindewerke

Einführung von 
Prepaid-Energie-
zählern ab  
Juli 2010
Es kommt leider immer häufiger vor,  
dass Kunden/innen des eW Fehraltorf ihre 
rechnungen nicht begleichen. Da oft auch 
nach wiederholter aufforderung und Mah-
nung keine Zahlungen erfolgen, hat das 
eW Fehraltorf entschieden, ab Juli 2010 
bei säumigen Kunden Prepaid-Kartenzäh-
ler einzubauen. Diese energiezähler wer-
den mit einer Wertkarte betrieben, ähnlich 
einer Prepaid-Karte im Mobiltelefon. Die 
Karten müssen bei der Finanzverwaltung 
bezogen und können mit einem Maximal-
betrag von Fr. 100.00 aufgeladen werden. 
Der Kartenbezüger ist selber verantwort-
lich, dass die Karte immer mit genügend 
Guthaben aufgeladen ist. Der geschuldete 
Betrag wird mittels einer tagespauschale 
dem eWF abgezahlt. auch werden die 
Montage- und Demontage-Kosten in diese 
abzahlungspauschale miteinbezogen. Bei 
Fragen steht Ihnen thomas Wylenmann, 
Bereichsleiter Werke, tel. 043 355 78 01, 
gerne zur Verfügung.

Damenuhr
edelstahlgehäuse mit Swarovski-
Steinen und edelstahlband
«Swiss Made»
erhältlich bei der einwohnerkontrolle oder im 
Online-Schalter unter www.fehraltorf.ch

Fr. 90.00

n Gemeindepolizei Fehraltorf-russikon

aus dem alltag der Gepo
n am Freitag, 30. april 2010, von 06.45 

bis 07.45 Uhr, führte die Gemeindepoli-
zei an der mit 30 km/h signalisierten  
Sagenrainstrasse eine Geschwindig-
keitskontrolle durch. Gemessen wurde 
der Fliessverkehr in richtung Kempttal-
strasse. Insgesamt wurden 8 Fahrzeug-
lenker gebüsst. Die höchste gemessene 
Geschwindigkeit betrug 39 km/h.

n ein anwohner der Feldstrasse bemerkte 
in der Motorhaube seines parkierten 
Personenwagens ein einschussloch. In 
der Folge verständigte er die Gemeinde-
polizei. Für weitere Untersuchungen wie 
Sicherung des Projektils, einschusswin-
kel etc. wurde ein Spezialist der krimi-
naltechnischen abteilung der Kantons-
polizei zugezogen. Sachbezügliche 
abklärungen bei anwohnern bezüglich 
eines möglichen Schützen verliefen er-
folglos.

Wichtige Tipps
n Während der wärmeren Jahreszeit hal-

ten wir uns wieder vermehrt im Freien 

auf. es sei niemandem vergönnt, einen 
gemütlichen Grillabend zu verbringen. 
Denken Sie aber bitte daran, dass Ihr 
Nachbar nicht durch Staub, russ oder 
übermässigen rauch belästigt wird.  
Verwenden Sie für das Feuer nur trocke-
nes und unbehandeltes holz. Weiter ist 
es untersagt, abfälle jeglicher art zu 
verfeuern. Dies gilt auch für das Chemi-
née. Verstösse werden durch die Ge-
meindepolizei geahndet.

n In der Polizeiverordnung der Gemeinde 
Fehraltorf steht geschrieben, dass lärm-
ige haus- und Gartenarbeiten, insbe-
sondere rasenmähen, nur werktags von 
07.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 19.00 
Uhr und samstags nur bis 17.00 Uhr er-
laubt sind. Dies gilt es zu beachten, auch 
im Sinne einer guten Nachbarschaftsbe-
ziehung.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Ihre Gemeindepolizei
tel. 043 355 77 30

begegnung II
Marlis Stamm, Gouache und Mischtechnik

Ausstellung vom 11. bis 27. Juni 2010 in der Galerie Halterhaus, Fehraltorf

n ausstellung im halterhaus

Einladung
zu Vernissage und apéro

am Freitag, 11. Juni 2010, von 18.00 bis 21.00 Uhr 

Öffnungszeiten:
Mittwoch 15.00 bis 18.00 Uhr, Freitag 18.00 bis 20.00 Uhr,

Samstag / Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr

Finissage, Sonntag, 27. Juni 2010, von 11.00 bis 16.00 Uhr
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Öffnungszeiten:
Mo: 15.00 –19.00  Uhr/ Mi: 16.30 –19.00 Uhr / Do: 10.00 –11.00 Uhr / 
Fr: 18.00 – 20.30  Uhr/ Sa: 10.00 –11.30 Uhr

n Gemeindebibliothek

unsere Empfehlung

Eine auswahl der Frühlings-Neuheiten.  
vorgestellt an unserem bücherabend. 
Autor Titel  Genre
Belbin, David  Der hochstapler   Mann
Bennett, alan  ein Kräcker unterm Kanapee  Familie
Castle, Kate  Schokoherz   liebe
Fortier, anne  Julia   Familie
Flynn, Gillian  Finstere Orte   amerika / USa
George, Nina  Die Mondspielerin   europa
Jacobsen, Rob  Das Dorf der Wunder  Zeitgeschichte
Jaumann, Bernhard Die Stunde des Schakals   thriller
Magnusson, Kristof  Das war ich nicht    Gesellschaftskritik
Milner, Donna  Der tag, an dem Marilyn starb   Familie
reich, annika  Durch den Wind   Frauenleben
roger, Marie-Sabine  Das labyrinth der Wörter   aussenseiter
Silva, Daniel  Das Moskau-Komplott   thriller
Subercaseaux, elizabeth  eine fast perfekte affäre   Frau

Unser ganzes Medienangebot finden Sie unter www.bibliotheken-zh.ch.

titus Müller

Die Jesuitin von lissabon
Die Welt erlebt eine Zeitenwende

lissabon, 1755: Die Jesuiten halten Portugal in ihrem Bann. Doch ein 
apokalyptisches erdbeben erschüttert ihre Macht. antero Moreira de 
Mendonça kann den grausamen Orden vernichten. er hofft auf die 
hilfe der deutschen Kaufmannstochter leonor. Doch diese ist – die 
Jesuitin. Die packende Geschichte über eine gefährliche liebe und 
eine Naturkatastrophe, die die Welt veränderte.

n Friedhof

sommerbepflanzung der Gräber
Gegen ende Woche 21 und in der Woche 22 werden die Friedhofgärtner  
die Sommerbepflanzung der Gräber setzen. Private Pflanzen, Schalen oder  
Blumenzwiebeln sind bis zu diesem Datum abzuholen. Nachher werden  
die Gräber ohne Anspruch auf Entschädigung abgeräumt und neu bepflanzt. 

Der Friedhofvorsteher

n Natur & umwelt

aktuell:  
luftakrobaten

Unter den Insekten sind die libellen die 
vollkommensten Flieger. Sie führen in der 
luft wahre Kunststücke auf. Mal stehen sie 
still an Ort, mal segeln sie praktisch ohne 
Flügelschlag, schiessen im nächsten Mo-
ment pfeilschnell davon oder fliegen gar 
rückwärts. Dieser akrobatische Flug ist nur 
dank einer Spezialität der libellen mög-
lich: Sie können ihre vier Flügel unabhän-
gig voneinander bewegen.

Der schnelle Flug verlangt einen guten 
Gesichtssinn. libellen besitzen riesige au-
gen, welche aus 10’000 bis 30’000 einzel-
augen bestehen (Komplexaugen genannt). 
Dadurch entgeht ihnen kaum eine Bewe-
gung in ihrer Umgebung. Pech für kleinere 
Insekten, die ihnen zu nahe kommen. Die 
libellen packen sie mit ihren kräftigen, be-
dornten Beinen und verzehren sie nicht 
selten gleich in der luft. Besonders oft 
geht es dabei Fliegen und Mücken an den 
Kragen. Die libellen leisten somit einen 
Beitrag an die eindämmung dieser kleinen 
Plaggeister.

einmalig im Insektenreich ist die Paarung 
der libellen. Die tiere bilden eine herzför-
mige Figur (ein sogenanntes Paarungs-
rad), wobei das Männchen das Weibchen 
am Kopf oder an der Brust festhält. Das 
Weibchen legt seinen hinterleib an den 
des Männchens, wo sich die Spermien be-
finden. In dieser Stellung kann das Libel-
lenpaar immer noch fliegen!

Blaugrüne Mosaikjungfer im Flug

GEMEINDE / vErEINE
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n reformierte kirchgemeinde

agenda
01. Juni 12.00 Uhr Mitenand Zmittag ässe im «Heiget-Huus» 
 15.00 Uhr Singe mit de Chliinschte in der Kirche mit Maria Kulendik
02. Juni 20.00 Uhr Konfirmation 2011 – Informationsabend, Pfr. Martin Rüsch und Félice Baumann
05. Juni 09.30 Uhr Kolibri im KGZ mit Monika Gysel-Steffen, Francisca Weibel und Silvia Rohrer 
 10.30 Uhr Fiire mit de Chliine in der Kirche mit Jolanda Weidmann und Claudia Furrer
06. Juni 09.30 Uhr Gottesdienst, Pfr. Martin rüsch, hans Meister, Orgel
08. Juni 15.00 Uhr Singe mit de Chliinschte in der Kirche mit Maria Kulendik
13. Juni 09.00 Uhr Konfirmationen, 09.00 Uhr Gruppe Dienstag, 10.45 Uhr Gruppe Donnerstag 
 10.45 Uhr Pfr. Martin Rüsch, alle Konfirmandinnen und Konfirmanden, Hans Meister, Orgel
15. Juni 14.00 Uhr Besinnliche Stunde im KGZ mit Pfrn. Monika Müller-Rhyner 
 15.00 Uhr Singe mit de Chliinschte in der Kirche mit Maria Kulendik
20. Juni 09.30 Uhr taufgottesdienst, Pfr. Martin rüsch, hans Meister, Orgel
22. Juni 15.00 Uhr Singe mit de Chliinschte in der Kirche mit Maria Kulendik
25. Juni 19.00 Uhr abschluss-Jugendgottesdienst in der Kirche, Pfr. Martin rüsch, Félice Baumann,  
  Kirchenpflege, anschliessend Apéro im Kirchgarten
27. Juni 09.30 Uhr Gottesdienst, Pfrn. Monika Müller-rhyner, Jolanda Weidmann, Orgel
29. Juni 14.00 Uhr Besinnliche Stunde im KGZ mit Pfrn. Monika Müller-Rhyner 
 15.00 Uhr Singe mit de Chliinschte in der Kirche mit Maria Kulendik
01. Juli 19.30 Uhr Predigtwerkstatt für den erntedankgottesdienst am 12. September
04. Juli 09.30 Uhr Gottesdienst im Kirchgarten, Pfrn. Monika Müller-rhyner und team

Amtswochen: 
31. Mai – 27. Juni  Pfr. M. rüsch, tel. 044 954 10 05
28. Juni – 4. Juli  Pfrn. M. Müller-rhyner, tel. 044 954 20 39
 

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

kindertage 2010 

Nach den schönen Morgenliedern in der 
Kirche teilte Frau Siegrist die Gruppen  
ein. Im «heiget-huus» waren die 5.-Kläss-
ler und die Kindergärtner. Der Kindergar-
ten besass 18 Kinder und 5 helfer. Sie  
hatten das thema Indianer. Die Kleinen 
bastelten mit voller Begeisterung eine 
trommel mit vier Papierschichten und ei-
nen Kopfschmuck, wie ihn die Indianer 

land Papua-Neuguinea. als die 2.-Klässler 
den Film sahen, machten sie sich Gedan-
ken, wie schön wir es hier in der Schweiz 
haben.
alle Kinder wurden von ihren eltern abge-
holt und erzählten ihnen begeistert von 
diesem schönen tag.

am zweiten tag der Kindertage waren die 
meisten Kinder sehr nervös, weil am Nach-
mittag ein Postenlauf stattfand. Nach dem 
essen war es so weit. Die Kinder rannten 
in den neu gemischten Gruppen zu ihren 
Spielen. als der Postenlauf zu ende ging, 
waren alle Kinder stolz auf ihre leistung. 
So ging der zweite warme tag der Kinder-
tage vorbei.

Michel Stecher, 6. Klasse,  
für die Reformierte Kirchgemeinde

hatten. am Mittag assen wir «Gehacktes 
und hörnli». Mit grosser Freude im Gesicht 
entdeckten die Kinder den Spielbus. Nach 
dem Spielen marschierten die Kinder in 
der Gruppe weiter. Die meisten waren 
nach dem Mittagessen im Kirchgemeinde-
zentrum. Die 1.-Klässler bemalten ein afri-
kanisches Spiel. Weitaus spannender war 
es bei den 2.-Klässlern. Sie hatten das 
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konfirmation 2010
In zwei Gottesdiensten feiern wir das Fest 
der Konfirmation von folgenden Jugend-
lichen:

Sonntag, 13. Juni 2010, 09.00 Uhr,  
Gruppe Dienstag
tamara achermann Sarah Künzle
Jasmin Bögli Cathlin Manz 
Corinne ehrle Joel rovera
adrian Fontana roman Sifrig
Madlaina hauser luca Steiner
Dominik Keller Benjamin Zogg
tizian Kienast

unti in der reformierten  
kirche
Die reformierte Kirche bietet Kindern und 
Familien einen kirchlichen Unterricht:

Weshalb sollen die reformierten Kinder 
den kirchlichen religionsunterricht besu-
chen? Braucht es diesen noch, wenn in 
der Schule das neue Fach «religion und 
Kultur» angeboten wird?

Das religionspädagogische Gesamtkon-
zept der Zürcher Landeskirche (abgekürzt 
«rpg») sieht vor, dass Kindern und Ju-
gendlichen in jeder altersstufe ein auf sie 
ausgerichtetes angebot zur Verfügung 
steht – von der taufe über die Schulzeit 
bis zur Konfirmation und nach Möglichkeit 
darüber hinaus. Kinder sind ein wichtiger 
teil einer lebendigen Kirchgemeinde. Fa-
milien werden mit dem Unterricht in ihrer 
Verantwortung in der erziehung, insbe-
sondere bei der Vermittlung von Werten, 
unterstützt. Während in der Schule die 
neutrale Wissensvermittlung angestrebt 
wird, stehen im kirchlichen Unterricht Ori-
entierung und Beheimatung im Glauben 
im Vordergrund. Die Katechetinnen lassen 
sich auf Gespräche mit den Kindern ein,  
so dass eine eigenständige auseinander-
setzung mit ethischen und spirituellen Fra-
gen in der Gruppe mit Gleichaltrigen statt-
finden kann. Die Angebote werden von 
motivierten leuten attraktiv und vielfältig 
gestaltet. Die Gruppengrösse wird be-
wusst klein gehalten (max. 15 Kinder,  
in der regel 6 –12 Kinder). In speziell auf 
Familien ausgerichteten Gottesdiensten 
erleben die Kinder das gemeinsame Feiern 
in der Kirche. 

Das Unterrichtskonzept besteht aus fünf 
verbindlichen teilen, die aufeinander auf-
bauen, und erstreckt sich von der 2. Klas-
se bis zur 9. Klasse:

n Der Unterricht in der 2. Klasse unter 
dem Namen «minichile» wird in Fehr-
altorf im Schuljahr 2011/12 mit Kate-
chetin Olga Wieland eingeführt.

n Der 3.-Klass-Unti wird durch Sylvie 
 Bachofner während der randstunden 
der morgendlichen Blockzeiten in räu-
men der Schule unterrichtet.

n Der 4.-Klass-Unti wird durch Katrin Näf 
teils in Räumen der Schule, teils im KGZ 

unterrichtet. ab 2012 kann er im neuen 
Kirchgemeinde- und Gemeinschaftszen-
trum stattfinden, was neue Formen der 
Gestaltung ermöglicht.

n Für die 5. –7. Klassen werden wie bisher 
Jugendgottesdienste angeboten. auf 
Sommer 2010 wird dieses angebot er-
weitert und heisst offiziell «JuKi» (Ju-
gendKirche). Pfarrer Martin rüsch und 
Sozialdiakonin Marlis Siegrist haben 
Pflicht-Wahlmodule konzipiert, welche 
auf die Jugendlichen in diesem alter zu-
geschnitten sind. Neu ist, dass für die 
Anmeldung zur Konfirmation eine Min-
destanzahl von Besuchsstunden inner-
halb von 3 Jahren nachgewiesen werden 
muss (gleich wie für 3.- und  
4.-Klass-Unti). Die von der neuen rege-
lung betroffenen Kinder und eltern wer-
den direkt informiert.

n Das Konfirmationsjahr ist der Höhepunkt 
des inhaltlich gut aufgebauten Unter-
richts. es umfasst neben dem Gruppen-
unterricht beim Pfarrer auch Wahlmodu-
le, exkursionen oder lager.

Mit der Fertigstellung des neuen Kirchge-
meinde- und Gemeinschaftszentrums an 
der hintergasse ist mit entsprechenden 
räumen geplant, Jugendlichen auch über 
die Konfirmation hinaus attraktive Begeg-
nungsmöglichkeiten im Dorf zu bieten. 
eine Jugendkommission, die noch dieses 
Jahr ihre arbeit aufnimmt, wird die ent-
stehende kirchliche Jugendarbeit mit der-
jenigen der politischen Gemeinde abstim-
men, damit sie sich gegenseitig ergänzen 
können.

Wir sind überzeugt, dass das engagement 
der Kirche zugunsten unserer Kinder und 
Jugendlichen gerade in der heutigen Zeit 
notwendig und sinnvoll ist! 

Félice Baumann, Kirchenpflege

Sonntag, 13. Juni 2010, 10.45 Uhr,  
Gruppe Donnerstag
Valentina Bondio Jonas Kofler
Yves Förderreuther Sabrina Mohn
Julian holland Stefan Moll
Dario hubmann Sheryl Nüesch
Jill Ijsseling Nico Pedrett

Gottesdienst im kirchgarten
Sonntag, 4. Juli 2010, 09.30 Uhr  
im Kirchgarten

«Sommer – Ferien steht vor der 
Tür!»

Den Sommer beginnen mit einem Fest für 
Gross und Klein – alle sind herzlich einge-
laden.
Für die Kleinkinder besteht eine Krabbel-
ecke, die grösseren Kinder sind im Gottes-
dienst dabei.
anschliessend Bräteln, Spiele und vieles, 
das allen Spass macht. Besonders eingela-
den sind alle neu zugezogenen Kirchge-
meindeglieder.
Für alle Interessierten führt robert Schnei-
der, Kirchenpfleger, durch die Kirche und 
auf den turm.

Monika Müller-Rhyner, Pfrn. und Team
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Firmung 2010
Am Sonntag, 20. Juni 2010
um 15.00 Uhr 
In der ref. Kirche Pfäffikon empfangen 31 
Jugendliche das Sakrament der Firmung. 
In diesem Jahr dürfen wir Generalvikar Dr. 
Josef annen als Firmspender begrüssen. 
Herzlich willkommen in St. Benignus! Un-
sere Firmanden aus Fehraltorf: Francesco 
Miraldi, Fabio Politi, Nina hassler, Valeria 
Colomberotto, Michelle häuptli, Manuela 
Oroshi, Valeria Wittwer. Den Firmanden 
und ihren Familien wünschen wir einen 
schönen Festtag.

Wir laden herzlich ein zum

nächsten Gottesdienst  
(Eucharistiefeier) 
in Fehraltorf
Samstag, 12. Juni 2010, 18.00 Uhr

historischer Neuanfang?
In gut 20 Jahren fand nur zweimal die 
Kirchgemeindeversammlung im Kirchen-
raum statt: im april 2006 wurde die der-
zeitige Behörde unter stürmischen Um-
ständen gewählt, im april 2010 wurde sie 
in einer friedlichen Versammlung mit 
knapp 120 Personen verabschiedet, eine 
neue gewählt und der geplante Umbau 
bewilligt. Doch es war ein historischer 
Neuanfang, da ausländer erstmalig stimm-
berechtigt sind. Ja, wir hoffen sehr, dass 
entgegenkommen und Kompromissbereit-
schaft in bewegten grosskirchlichen Zeiten 
eine gute Zukunft der Pfarrei St. Benignus 
ermöglichen, ohne Gesichtsverluste und 
Verlierer. Wir bedanken uns bei allen Be-
teiligten und bieten hand für Begegnun-
gen.

Das Seelsorgeteam

Öffnungszeiten sekretariat 
ab sommer 2010
Das Sekretariat übernimmt für die Kirch-
gemeinde seit anfang dieses Jahres ver-
mehrt  aufgaben in der rechnungsfüh-
rung. Die öffnungszeiten nach den 
Sommerferien werden dieser Situation 
entsprechend etwas  angepasst: 

Montag bis Freitag
09.00 – 11.00 Uhr

Montag bis Donnerstag
14.00 – 17.00 Uhr

Per Mail sind wir aber immer für Sie er-
reichbar. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

zä zmi – zäme Zmittag
Freitag, 4. Juni 2010, sowie  
2. Juli 2010, jeweils 12.15 Uhr

Neu im ref. Kirchgemeindesaal  
in Pfäffikon

Kosten: erwachsene Fr. 10.00  
 Schulkinder Fr. 5.00

eine anmeldung ist erforderlich bis zum 
Mittwoch ans Pfarreisekretariat,  
tel. 043 288 70 70.

Wichtiger hinweis zu den 
kath. Gottesdiensten und 
weiteren kirchlichen veran-
staltungen in Pfäffikon 
ab 31. Mai 2010 befinden sich das kath. 
Pfarreizentrum und die Kirche im Umbau. 
Die genauen Zeiten und Durchführungsor-
te der Gottesdienste und anderen Veran-
staltungen entnehmen Sie bitte dem Fo-
rum (Pfarrblatt), der homepage sowie am 
Samstag der Gottesdienstordnung im  
Zürcher Oberländer.

Familien-Wallfahrt  
nach Einsiedeln
am Samstag, 3. Juli 2010, fahren wir 
mit dem Zug über Biberbrugg nach Alt-
matt und von dort aus wandern wir über 
den Chatzenstrick nach einsiedeln. lieder, 
Spiele, austausch, Festgottesdienst in der 
Klosterkirche; für Kinder im Primarschulal-
ter. Genauere Infos bei Patricia Machill, 
043 288 70 81, auf der homepage oder im 
Sekretariat.

Weitere veranstaltungen
24. Juni Halbtagesausflug des  
 Frauenvereins zum  
 Kloster heilig-Kreuz in  
 Cham
11. Juli Familiegottesdienst vor  
 den Sommerferien
17. – 24. Juli Ferienlager der Pfarrei  
 in Segnas

tag für Freiwillige  
in unserer Pfarrei
am Samstag, 11. September 2010, 
bieten wir zusammen mit Prof.  
Dr. hermann Steinkamp aus Münster 
einen tag für Freiwillige in unserer 
Pfarrei an. Bitte reservieren Sie sich 
diesen tag jetzt schon in Ihrer agenda. 
Nähere Infos folgen.
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Programm:
ab 11.00 Uhr   
eröffnung des Beizli im Festzelt
ab 11.30 Uhr 
Pot-au-feu vom Kochclub 
Widum in Weisslingen
13.00 Uhr 
Festansprache
13.30 Uhr 
Erinnerungen an alte Zeiten, Frau Ursula 
Schellenberg erzählt und singt aus dem 
leben von Paul Burkhard, «O mein Papa» 
«de heiri hät es Chalb verkauft»
ab 15.00 Uhr 
Unterhaltung mit dem ländlertrio 
alpenblick rumlikon
17.00 Uhr 
Schluss des Festes
 
Während der ganzen Veranstaltung wer-
den Sie von den umliegenden Service-
Club, dem rotary-Club Illnau-effretikon 
und den Lions Clubs Kyburg und Pfäffiker-
see, bedient. Besuchen Sie uns und feiern 
Sie das 30-jährige Bestehen der rosen-
gasse. es freuen sich der Verwaltungsrat, 
die heimleitung und die Pensionäre des 
Alters- und Pflegezentrums Rosengasse.

30 Jahre altersheim rosengasse 
russikon, am 19. Juni 2010
Am Samstag, 19. Juni 2010, feiert das Altersheim Rosengasse sein 30-Jahr-
Jubiläum. Das Fest findet von 11.00 bis 17.00 Uhr im Festzelt beim Alters-
heim statt. Sie sind herzlich dazu eingeladen!

n altersheim rosengasse

Den «Fehraltörfler» können 
sie auch online  

unter www.fehraltorf.ch 
lesen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mittwoch, 30. 06.10, 20.00 Uhr, Kirchgarten Russikon 

(bei schlechtem Wetter in der Kirche) 
 

Serenade mit dem Bläserquintett  
«Philharmonic Brass Zürich - Generell 5» 
 
 

Andy Garnielllo-Hedinger Mathias Elmer   
Thomas Gmünder Joachim Tanner 
Markus Hauenstein 
 
 
Eintritt frei, Kollekte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aabigmusig Russiker 

vErMIschtEs
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am 12. Juni 2010 führt Swiss endurance, 
der Schweizerische Dachverband der Dis-
tanzreiter, in Fehraltorf wiederum seinen 
bereits zur tradition gewordenen ritt 
durch. ausgeschrieben sind sechs ver-
schiedene Prüfungen von 30 bis 81 Kilo-
meter. erwartet werden gegen 100 Pferde 
aus der ganzen Schweiz.
Distanzreiten ist ein Wettkampf auf Zeit 
auf einer markierten Strecke im Gelände. 

n Distanzreiter-vereinigung

Distanzritt Fehraltorf
samstag, 12. Juni 2010, reithalle barmatt

Darum ist an diesem Samstag zwischen 
06.00 Uhr früh und etwa 16.00 Uhr im ge-
samten Gebiet südlich von Fehraltorf mit 
deutlich mehr reitern als sonst zu rech-
nen. Oft reiten die teilnehmer in Gruppen. 
alle teilnehmer des anlasses sind an gut 
sichtbaren Startnummern zu erkennen.
Die Strecke befindet sich im Gebiet Speck-
Freudwil-Gutenswil-Volketswil-Uster-See-
gräben-Faichrüti. Die reiter sollten Fuss-
gänger im Schritt passieren. Bei Problemen 
oder Vorkommnissen im Zusammenhang 
mit dem anlass können sich betroffene 
Personen unter angabe der Startnummer 
des reiters an unten genannte telefon-
nummer wenden.
Bei einem Distanzritt ist der Schutz des 
Pferdes oberstes Gebot. So müssen die 
Pferde nach jeder runde von 30 oder 21 
Kilometern dem tierarzt vorgeführt wer-

den. Dieser entscheidet, ob das Pferd in 
der Verfassung ist, den Wettkampf fortzu-
setzen oder nicht. Jede noch so kleine 
Verletzung oder Überforderung bedeutet, 
dass der reiter den Wettkampf aufgeben 
muss. 
Klassiert werden nur Pferde, die alle Kont-
rollen bestanden haben, auch diejenige 
nach dem Ziel.
So kann man im laufe dieses tages bei 
der reithalle in Fehraltorf den tierärzten 
bei ihrer tätigkeit zusehen und erleben, 
wie die Pferde in den Pausen versorgt und 
betreut werden. In einer Prüfung wird zu-
dem ein Gehorsamsparcours absolviert, 
auch das ist ab 10.00 Uhr an diesem  
12. Juni 2010 zu sehen. Natürlich sorgt 
eine Festwirtschaft für das leibliche Wohl.

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

Die beliebte Feriendestination arosa ist 
Gast an der eXPO 8320 und sorgt für ei-
nige der highlights an der Gewerbeaus-
stellung:

Bunter Bus im Züri Oberland
edelweiss und enzian schmücken den 
blauen Bus von arosa. er fährt rund  
1300 Meter talwärts, um viele Besucher 
aus der Umgebung an die eXPO 8320 zu 
bringen.
 
Arosa ist Sonne und Schnee
am Stand in der halle bringt uns arosa  
die vielseitigen und polysportiven attrak-
tionen von Sommer und Winter näher. 
Bergbahnen und tourismus bieten ein 
Meer an Möglichkeiten für Familien, Gol- 
fer, Biker, Wanderer und Wintersportler 
aller richtungen. 
In arosa gibt es nebst Skirennen auch  
Pferderennen,  autorennen und Wettren-
nen auf dem See.

n Gewerbe- und Industrieverein

arosa kommt nach Fehraltorf

Arosa ist Kult-Ur
alle kennen das humorfestival von arosa, 
einige die Jazz-tage, Vollmondpartys oder 
Bühnenspektakel.
arosa hat und lebt aber auch Geschichte. 
an der eXPO 8320 zu Gast sind die legen-
dären Bündner holzschnitzer, die ihre ein-
drückliche Kunst hier live ins Unterland 
bringen – Sie werden staunen.

Für Autogrammjäger
Sandra Frei, Olympiateilnehmerin und 
 Vizeweltmeisterin im Boardercross, wird 

am Stand von arosa ihre Fans begrüssen, 
genauso wie weitere bekannte Sportler.

JUNIOR und Klexx
Das Duo aus der Kinderzeitschrift ist mit 
arosa stark verbunden. Selbstverständlich 
kommen auch sie nach Fehraltorf.

Tolle Tombolapreise
Die tombola der Gewerbeausstellung wird 
reich bestückt sein, auch mit Preisen aus 
Arosa. Zu gewinnen gibt es Weekends in 
besten hotels, humorfestival-Besuche und 
vieles mehr.

Details finden Sie auf www.expo8320.ch.
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Nächste Anlässe: Fr. 25.06.2010 Schachtreff
 Di. 29.06.2010 Velo-Träff, 09.00 Uhr,  
 Parkplatz beim «Heiget-Huus»

n seniorenverein

Einladung
zum besuch bei  
Familie t. & D. baumann 
in Mesikon 
am Dienstag, 8. Juni 2010

liebe Seniorinnen und Senioren

Wir sind herzlich eingeladen, die Produktionsbetriebe der Familie 
Baumannn zu besichtigen. 

n teigwarenproduktion, therese Baumann 
n hühnereierproduktion, Daniel Baumann
 (was kann man nach dem huhn – mit dem ei noch tun …)

13.30 Uhr Besammlung der Spaziergruppe auf dem 
Parkplatz Kirche  
anschliessend Start zur gemütlichen  
Wanderung nach Mesikon 
Wanderzeit ca. 1 Stunde pro Weg

14.00 Uhr abfahrt der Gehbehinderten mit unseren 
Fahrdiensten ab dem Parkplatz Kirche

Dieser Nachmittag verspricht uns viel Interessantes zu sehen  
und zu hören.
Mit Mineral, Kaffee und Kuchen wird auch für das leibliche  
Wohl gesorgt sein.

Der Anlass findet bei jedem Wetter statt.
auskunft erteilt Frau ruth Matt, tel. 044 954 15 33

Familie Baumann und die Organisatoren freuen sich auf eine  
zahlreiche teilnahme.

Anmeldung bis spätestens  
Freitag, 4. Juni 2010, 18.00 Uhr 
an ruth Matt, Kempttalstrasse 32, 8320 Fehraltorf,  
tel. 044 954 15 33

Name / Vorname

Name / Vorname 

Ich / wir         wandern      möchten  fahren

✂

velo-tagestour 
im Züri-oberland
am Donnerstag, 17. Juni 2010

Route:
Fehraltorf, theilingen, Weisslingen, Kollbrunn, Waltenstein, 
Wenzikon Steig, Sennhof, elgg, ettenhausen, Guntershausen, 
Ifwil, Balterswil, Bichelsee, Selmatten, Neubrunn, Oberhofen, 
turbenthal, Wila, Saland, hittnau, Bussenhusen, Fehraltorf. 

Die Tour verläuft vorwiegend auf offiziellen Rad- oder Wander-
wegen (rennvelo ungeeignet). Distanz: ca. 60 Kilometer; 
Fahrzeit: ca. 6 Stunden; anforderungen: Mittelschwer.

09.00 Uhr Besammlung / abfahrt beim «heiget-huus»

ca. 10.30 Uhr Zwischenhalt beim Schloss elgg

ca. 12.30 Uhr Mittagsrast in Bichelsee

Die Tour findet bei jedem Wetter statt; kein Verschiebe-
datum möglich!

Kosten: Mittagessen

Ausrüstung: Bequeme Kleidung, Velohelm, Sonnen- und 
regenschutz

Bedingungen: Mit der teilnahme an der tour erkläre ich mich 
damit einverstanden, dass dies auf eigenes 
risiko und eigene Gefahr hin geschieht.

Anmeldung obligatorisch bis spätestens Freitag,  
4. Juni 2010, 18.00 Uhr,
an Max Vogel, Grundstrasse 15, 8320 Fehraltorf,  
tel. 044 980 28 88 oder e-Mail: max.vogel@bluewin.ch,  
mit den entsprechenden angaben.

n seniorenverein

Anmeldung

Name / Vorname

  Ich nehme an der tour teil und erkläre mich damit  
einver standen, dass dies auf eigenes risiko und eigene 
Gefahr hin geschieht.

✂
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n tennis club Fehraltorf

Ära geht nach 35 Jahren zu Ende
Nach 35 Jahren wählte der tennisclub 
Fehraltorf an der letzten Generalversamm-
lung am 19. März mit Stefan Graf einen 
neuen Präsidenten. Damit übergibt das 
«Urgestein» und Gründungsmitglied des 
tennis Clubs Fehraltorf – hans ruedi 
«rupi» ruprecht – die Geschicke des Ver-
eins nach 35 Jahren in jüngere hände. Mit 
dieser Wahl geht eine der wohl längsten 
Präsidentschaften in einem Schweizer 
Sportverein zu ende. Ganz verliert der 
Verein seinen alten «Präsi» jedoch nicht, 
verbleibt dieser doch als Kassier im Vor-
stand. Damit stellt der Verein die Kontinu-
ität im Vorstand – der auch auf weiteren 
Positionen neu besetzt und erweitert wur-
de –  sicher.

H. R. Ruprecht: 35 Jahre Begeiste-
rung, Engagement und Freude
Bereits am 26. april 1974 – dem Grün-
dungsdatum des tennis Clubs Fehraltorf 
– war hans ruedi ruprecht als treibende 
Kraft dabei und wurde als Spielleiter auch 
gleich in den Vorstand gewählt. an der 
Generalversammlung 1976 wurde «rupi» 
zum Präsidenten «befördert». In der Folge 
leitete er die Geschicke des Clubs über 35 
Jahre und führte diesen mit Um- und Vor-
aussicht. er verstand es vorbildlich, die 
Interessen aller Clubmitglieder unter ei-
nen hut zu bringen. als wichtigste Projek-
te und Meilensteine, welche unter seiner 
Führung zustande kamen, sind die Projek-
tierung und der Bau der neuen anlage am 
talbach im Jahre 1984 zu erwähnen. Dass 
der tC Fehraltorf als einer der ersten Ver-
eine bereits seit 1999 eine stets aktuelle 
homepage als Kommunikations- und In-
formationsplattform betreibt, ist ebenfalls 
h. r. ruprecht zu verdanken, der neben 
dem Präsidentenamt zusätzlich die Websi-
te aufbaute und deren Betrieb sicherstellt.
Was den Spielbetrieb betrifft, war es 
«rupi» immer wichtig, ein angebot für 
alle Vereinsmitglieder sicherzustellen, das 
heisst, sowohl anfänger als auch Spitzen-
spieler, Junioren wie auch Veteranen soll-
ten sich im tC Fehraltorf wohl fühlen. Wo 
dies schwieriger wurde (Beispiel Spitzen-
spieler) wurde aktiv die Zusammenarbeit 
mit anderen Vereinen gesucht. Speziell die 

Junioren waren ruprecht stets ein anlie-
gen, und so ist die Juniorenabteilung seit 
der Gründung des Vereins ein zentrales 
element des tennis Clubs Fehraltorf. Knapp 
100 Jugendliche, die dem Filzball begeis-
tert nachjagen und so den Sport erlernen, 
zeigen den erfolg in diesem Bereich. 
hans ruedi ruprecht, der für sein Ver-
dienst rund um den Club bereits 2006 an-
lässlich seines 30-Jahre-Jubiläums als Prä-
sident zum ehrenmitglied ernannt wurde, 
bleibt uns glücklicherweise auch nach dem 
ende seiner Präsidentschaft erhalten. 

Vorstand erweitert und neu  
strukturiert
Dabei behält ruprecht das durch ihn in 
der Vergangenheit interimistisch geführte 
amt des Kassiers und wird andererseits 
thomas Müller unterstützen. Dieser über-
nimmt im Vorstand die neu geschaffene 
Position des IT-Verantwortlichen. Ziel ist, 
in den nächsten 2 Jahren eine It-lösung 
aufzubauen, die auch von «laien» unter-
halten und betrieben werden kann.
Weitere Änderungen im Vorstand ergaben 
sich im aktuariat, wo neu Barbara Vonlau-
fen verantwortlich ist. Sie ersetzt Judith 
Schellhaas, welche sich dem Verein jedoch 
nach wie vor im rahmen des «admin- und 
Supportpools» zur Verfügung stellt. Dieser 
Pool wurde neu geschaffen und wird durch 
Barbara Vonlaufen geleitet. Ziel ist dabei, 
die anfallende arbeit auf mehrere Schul-
tern zu verteilen und so die Kontinuität 
und den Weiterbestand des Vereins si-
cherzustellen.

Welches sind für dich die wichtigsten 
Meilensteine / Ereignisse der letzten 
35 Jahre im TCF?
Wichtige Meilensteine, die ich mitverantwor-
ten durfte, sind: Gründung des tCF und Bau 
der ersten anlage beim Pumpenhaus, Bau 
der zweiten anlage am talbach, Bewälti-
gung der finanziellen Engpässe während der 
Tennisflaute, Reorganisation des Junioren-
betriebs und Integration ins Clubleben.

Was ist dir speziell gut gelungen?
Ich meine es ist mir, immer zusammen mit 
dem Vorstand, gelungen, den Club sicher 
durch zwei Bauetappen, alte und neue anla-
ge, durch die Boomjahre wie auch durch die 
Tennisflaute zu steuern und dabei die Wün-
sche der Mitglieder nicht aus den augen zu 
verlieren. 9 Interclub-Mannschaften in der 
Meisterschaft der aktiven und 6 bei den Ju-
nioren zeugen von einem aktiven und leben-
digen Club.

Gibt es Dinge, die du heute im Rück-
blick anders machen würdest?
Ja sicher. es gibt ja auch immer wieder un-
angenehme entscheide zu fällen, und dabei 
tritt man auch ab zu einem lieben Mitglied, 
Behördenvertretern oder Mitgliedern der 
schweizerischen Tenniswelt auf die Zehen. 
Meistens ja unbewusst oder wenigstens 
schwächer, als das der Betroffene dann 
empfindet. Dafür möchte ich mich bei den 
Betroffenen auch gleich entschuldigen.

Gibt es ein(e) lustige(s) Anekdote/ 
Ereignis, die/das unsere Leser speziell 
interessiert?
Wisst ihr, dass man tennisbälle auch wa-
schen kann? Nein, hab ich mir doch gedacht. 
Der tartanbelag der alten anlage hatte je-
weils bereits nach kurzer Zeit unsere Bälle 
dunkelrot eingefärbt. ab in die Waschma-
schine, sagte sich 1980 der findige Spiellei-
ter Waldo und hatte erfolg damit. 2010 war 
ich IC-Gast im tC Greifensee. Da waren die 
Bälle bereits nach einer halben Stunde reif 
für die Waschmaschine. Der Grafitstaub der 
S-Bahn-Bremsklötze zeigt da seine schwarze 
Seite. Nicht speziell lustig, aber wahr. 

Hast du an deinen Nachfolger einen 
speziellen Wunsch/Rat?
antwort: Führe den Club so, wie du bist und 
wie wir dich kennen und höre auf die Mit-
glieder, als wären es deine Kunden.

5 Fragen an 
Hans-Ruedi 
Ruprecht: 

Neuer Präsident als Junior 
bereits im TCF
Mit Stefan Graf (39) übernimmt ein 
durch ruprecht geförderter Junge die 
Verantwortung für den Verein. Stefan 
Graf ist ebenfalls bereits seit über 20 
Jahren Mitglied im tennis Club Fehral-
torf und ist in der region aufgewach-
sen. Stefan Graf wird in einem der 
nächsten «Fehraltörfler» an dieser 
Stelle speziell vorgestellt werden.
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n tagesfamilienverein

Dringend gesucht – tagesfamilien in Fehraltorf
Meldet sich eine tagesmutter/-familie 
beim tagesfamilienverein, werden ihr un-
sere Informationen für tagesfamilien und 
das Bewerbungsformular (anmeldung) 
zugestellt. Nach eingang der Bewerbung 
bzw. anmeldung bei der Vermittlerin 
nimmt diese Kontakt mit der interessierten 
tagesmutter/-familie auf und vereinbart 
einen termin für ein persönliches Ken-
nenlernen. Beim Besuch in der Familie be-
spricht die Vermittlerin verschiedene the-
men wie z. B. die Motivation für die arbeit 
als tagesmutter, eigene erziehungsgrund-
sätze, in welchem Umfang sie gerne ein 
tageskind betreuen möchte, alter der 
 Kinder, arbeitsbedingungen im tagesfami-
lienverein und den Betreuungs- und ar- 
beitsvertrag. entspricht die tagesmutter/ 
-familie den anforderungen des tages- 
 familienvereins, werden die entsprechen-
den angaben in die tagesfamilienkartei 
der Vermittlerin abgelegt.

Die tagesmutter/-familie hat eine arbeits-
rechtliche und finanzielle Absicherung, An-
recht auf aus-/Weiterbildung, Praxisbe-

gleitung und fachliche Begleitung und 
Beratung durch die Vermittlerin oder wei-
tere Fachstellen. Jährlich oder nach Bedarf 
findet ein Jahresgespräch gemeinsam mit 
der tagesfamilie und den eltern statt.

Nach eingang einer anmeldung zur tages-
betreuung eines Kindes werden die Be-
dürfnisse und Vorstellungen in einem per-
sönlichen Gespräch mit den eltern geklärt. 
Dabei stehen die individuellen Bedürfnisse 
des Kindes und das Kindeswohl im Vorder-
grund.

haben wir eine entsprechende tages- 
mutter/-familie, die diesen Wünschen und 
Vorstellungen entspricht, wird der erst-
kontakt bei einem gemeinsamen Besuch 
mit den eltern und dem Kind hergestellt. 
Nach dieser ersten Begegnung erhalten 
wir die rückmeldung von beiden Seiten, 
ob sie bereit sind für den nächsten Schritt – 
die einführungsphase.

Nach einer positiven rückmeldung wird 
die eingewöhnungszeit geplant. Die ein-
gewöhnungsphase ist sehr wichtig für die 

Kinder, damit diese Vertrauen zu der Be-
treuungsperson aufbauen können. Dies ist 
eine wichtige Grundvoraussetzung für ein 
gutes und anhaltendes Betreuungsver-
hältnis in tagesfamilien.

Die individuellen Vereinbarungen werden 
vertraglich zwischen den eltern, der ta-
gesfamilie und dem tagesfamilienverein 
geregelt.

Ich freue mich über Ihr Interesse, als ta-
gesfamilie zu arbeiten und stehe Ihnen 
gerne für weitere Informationen und aus-
künfte zur Verfügung.

Verena lustenberger/Vermittlerin tFV

Bürozeiten: Montag bis Freitag
 09.00 – 11.30 Uhr und  
 13.30 – 17.00 Uhr
telefon: 078 740 66 10
e- Mail: vlustenberger@ 
 tagesfamilien.info
home: www.tagesfamilien.info

n sportschützen
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n Fc Fehraltorf

39. Dorfturnier Fehraltorf 
16. – 18. Juli 2010
Freitag 16.07.2010 16.30 – 22.00 Uhr
  Vereins- + Quartiermannschaften,
  Firmen, Damen 2er-teams

Samstag 17.07.2010 10.00 – 16.00 Uhr
  herren, Sie + er, Familien-Cup
  Juniorinnen 2er-teams

  16.30 – 22.00 Uhr
  herren, Sie + er, Damen 2er-teams

Sonntag 18.07.2010 10.00 – 16.00 Uhr
  herren, Sie + er, Schülerturnier

Freitag und Samstag Party-time mit DJ hot «K» (ab 18 Jahren).

Sonntag: Prämierung der schönsten tenues für die Schülermannschaften.  
holt euch euren Preis für die ganze Klasse wie: Besuch beim EHC Kloten,  
bei Coca Cola, der Rega und viele mehr …
Die tenues werden am 10. Juli 2010 an folgenden Standorten ausgestellt: Blumen Monn, adoni aG,  
Bäckerei Wassmer, treff (Feld), Café Steiner, Coop, Migros, Schlüssel Pub. Da können alle ihre Stimme 
abgeben.

anmeldung:  
turnierreglement unter www.fcfehraltorf.ch ersichtlich. anmeldung auch möglich unter:  
www.fcfehraltorf.ch. Die Anmeldung ist erst mit dem Zahlungseingang gültig.

Mannschaftsname

Klasse (nur für Schüler)

Kontaktperson:

Name

Strasse 

PLZ / Ort

Mobile / telefon e-Mail
(alle angaben zwingend erforderlich)

einteilung: (Bitte ankreuzen)

 Vereins- und Quartiermannschaften ChF 110.–,   herren ChF 110.–, 
 Sie + er ChF 110.–,   Firmen ChF *120.–,   Juniorinnen 2er-teams ChF 30.–, 
 Damen 2er-teams ChF 30.–
 Kindergarten + 1. Klasse ChF 50.–,   Schüler ChF 60.–,  
 Familien-Cup ChF 110.–

*siehe turnierreglement Stichwort Werbemöglichkeit

 Freitag      Samstag tagesturnier      Samstag abendturnier      Sonntag

n kItu-kinderturngruppe

ACHTUNG KINDER! Im KINDERTURNEN 
werden nach den Sommerferien Plätze 
frei. KINDer IM KINDerGarteNalter 
KöNNeN DaraN teIlNehMeN.  
ES GEHT UM SPIEL, SPASS UND SPORT! 

WIr treFFeN UNS JeDeN DONNerStaG 
AB 22. AUGUST 2010 

1. Gruppe 15.30 – 16.30 Uhr 
2. Gruppe 16.30 – 17.30 Uhr 

IN DER MEHRZWECKHALLE DER  
SChUlaNlaGe heIGet. Der SeMeSter-
BeItraG beträgt Fr. 60.00

SChICKe DeN aNMelDetalON aN: 
JUDIth BeYeler, OBerMÜlI- 
StraSSe 29, 8320 FehraltOrF

WICHTIG: DA DIE ANZAHL PLÄTZE 
BEGRENZT IST, GEHEN WIR NACH 
EINGANG DER ANMELDUNGEN! 

Also hoffentlich bis bald!
das KITU-Leiterteam

Ich melde mein Kind fürs  
Kinderturnen an:

 Name 

Vorname

adresse

telefon

e-Mail

Unterschrift

Name des Kindes        

Geb.-Dat.

 Gruppe 1             Gruppe 2      
 Gruppe ist egal

✂

✂
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F A H N E N A K T I O N
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Mit Fahnen geschmückte Häuser bezeugen Festfreude; wehende Fahnen sind äussere Zeichen der Verbundenheit mit der 
Wohngemeinde, unserem Kanton und unserem Land.
Sicher haben Sie auch schon an einen eigenen Fahnenschmuck gedacht. Beflaggte Häuser bringen Farbe ins Dorf, sei es an 
einem Bundesfeiertag oder an einem anderen Anlass. 
Profitieren Sie jetzt! Die Gemeinde offeriert Ihnen ein Sonderangebot in Zusammenarbeit mit einem renommierten Schwei-
zer Fahnenproduzenten.

Der Bestellschein ist bis spätestens 25. Juni 2010 der Einwohnerkontrolle Fehraltorf abzugeben.

Bitte gewünschten Artikel farbig markieren.

Schweizer-, Kantons- und Gemeindefahnen (Die Fahnengrösse sollte ca. 1/4 bis 1/5 der Masthöhe sein.)
       Schweiz        Zürich        Fehraltorf
Wappen bedruckt bis 200 x 200 cm eingesetzt

Grösse Preis pro Stück Preis pro Stück Preis pro Stück
120 x 120 cm Fr. 80.65 Fr. 99.50 Fr. 317.70
150 x 150 cm Fr. 92.25 Fr. 119.00 Fr. 378.80
200 x 200 cm Fr. 132.30 Fr. 173.85 Fr. 512.05

Name:   Vorname:

Adresse:

Ort (PLZ)

❏ Ich wünsche zusätzliche Beratung, bitte rufen Sie mich an.

Telefonnummer: erreichbar von                                bis

20% Rabatt auf Fahnen und Flaggen CH / ZH  10% Rabatt auf eingesetzte Gemeindefahnen und Gemeindeflaggen
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Auf zum Duell!
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Fehraltorf - Turbenthal - Egg 
5. bis 12. Mai 2010
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Wer sammelt mehr Bewegungszeit? Machen Sie auch mit, wenn  
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Komödie von William Shakespeare 
als Freilichttheater, Regie Jordi Vilardaga

theater kanton zürich
viel lärm um nichts

Theater Kanton Zürich 
Scheideggstrasse 37, Winterthur
Telefon 052 212 14 42 
www.theaterkantonzuerich.ch
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Fehraltorf, schulhausareal heiget
Freitag, 18. Juni 2010, 20.30 uhr 
bei schlechter Witterung in der Mehrzweckhalle. Auskunft am Spieltag ab 13 Uhr unter Telefon 052 232 87 18 

vorverkauf ab 7.6. Einwohnerkontrolle Fehraltorf telefon 043 355 77 77 oder unter www.fehraltorf.ch sowie bei 

der Gemeindebibliothek. Reduktion auf Eintrittspreise mit ZKB Karte.

veranstalter Gemeinde Fehraltorf Patronat Gemeinderat Fehraltorf


