
GEMEINDE
n  Gemeindepolizei erbringt 

gute Leistungen
n  Gemeindeversammlung
n  Information über das Projekt  

Sanierung/Umgestaltung Kempttalstrasse
n  AHV-Beitragspflicht 2010
n  Tipps & Tricks zum Energiesparen
n  Bundesfeier 2010
n  Corrodi/Wolfensberger im Halterhaus

SchulE
n  Bericht der März- und Juni-Sitzungen
n  Erwachsenenbildung – Kurse

kIrchE
n  Verfolgt und vertrieben aus 

der Stadt Mozarts
n  Konfirmationen 2010
n  Serenade im Kirchgarten
n  Elternabend Sommerlager 2010
n  Familien-Gottesdienste
n  Tag für Freiwillige in unserer Pfarrei 

vErEINE
n  Gewerbeausstellung «EXPO 8320»
n  SeniorenVerein – Tagesausflüge
n  Grillkonzert der Musikgesellschaft
n  Neue Attraktion im Tennisclub
n  Zivilschutz unterstützt Pflegezentren
n  FC Dorfturnier

vErMISchtES
n  «PfäffikerWält»
n  Sport-, Spiel- und Plauschwoche
n  SLRG Schwimmkurse
n  SVP-«Puurezmorge»

36. Jahrgang/Juli 2010 Nr. 7Bewusst handeln – 

für eine lebenswerte Zukunft

MIttEIluNGSblatt DEr GEMEINDE FEhraltorF

1

fehraltörfler
mitteilungsblatt der gemeinde fehraltorf
34. Jahrgang November 2008 Nummer 11

Gemeinde
Gestaltungsplan «Dorfkern»

Budget- 
Gemeindeversammlungen

Aschenbrödel
Neuer Rechnungszyklus

Zivilschutz im Einsatz
Adventskonzert –  

mit Los Ramos

schule
Gesunde Schule

Musikschule

vermischtes
FemmesTische

Winterhilfe sammelt
bfu – Winterausrüstung

kirche
Familiensonntag

Kerzenziehen
Chlausmärt

Hilfsprojekt des HEKS

vereine
OK Dorffäscht 2009

Genossenschaft Rotacker
Trainigslager HSG

SeniorenVerein

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
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herzliche  
Gratulation
zum 85. Geburtstag
am 15. Juli 2010
Frau Frieda Finsterwald-Hartmeier
Usterstrasse 10a

zum 91. Geburtstag
am 19. Juli 2010
Frau Rosa Maurer-Näf
Russikerstrasse 23

zum 93. Geburtstag
am 29. Juli 2010
Herr Eduard Vögeli 
Ziegelhütte 1 

zur «Goldenen hochzeit»
am 29. Juli 2010
Herr und Frau
Max und Margherita Kunz-Zanotti
Rennweg 6

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
1. august

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
16. Juli, 10.00 Uhr 2. august 08
20. august, 10.00 Uhr 6. September 09
Beiträge elektronisch oder auf Datenträger an die Gemeindeverwaltung.  
(redaktion@fehraltorf.ch)

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. Musikgesellschaft, Grillkonzert der Musikgesellschaft und des  
  Jugendspiels Fehraltorf, Parkplatz bei der Kirche, 19.30 Uhr
Do 8. Gemeinderat, Informationsabend zum Projekt Umgestaltung und   
  Sanierung Kempttalstrasse, Kirchgemeindezentrum, 19.00–21.00 Uhr
Do 8. Samariterverein, Übung: Von und mit Erika, Feuerwehrdepot Pfäffikon
Sa 10. DGF, Sommeranlass
So 11. SVP, Puurezmorge im ehrenbüel, ab 09.00 Uhr
Mo 12. Politische Gemeinde, rechnungs-Gemeindeversammlung,  
  reithalle Barmatt, 20.00 Uhr
Di 13. Gemeinderat und ref. Kirchenpflege, «summertime», Serenade,  
  amabile klarinetten quartett, Kirche Fehraltorf, 
  im Kirchgarten, 19.30 Uhr
Do 15. Sonderabfallsammlung in effretikon
Fr–So 16.–18. Fussballclub, 39. Dorfturnier, Sportplatz Hüttenwis
Mi 21. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00–17.00 Uhr
Do 22. SeniorenVerein, tageswanderung im Oberengadin,  
  Muottas Muragl – Alp Languard, Treffpunkt beim Bahnhof, 06.45 Uhr
Mo 26. Betreibungsamt ist neu in Pfäffikon!
Do 29. SeniorenVerein, «Bräteln» in der Waldhütte Sackholz, ab 11.30 Uhr
Fr 30. Gesundheitssekretariat, Sommer-erlebnis-Nachmittag bei 
  der Modellfluggruppe, Treffpunkt Walchiwis, 13.30 Uhr

August
So 1. VVF, 1.-august-Feier, beim «heiget-huus», ab 19.00 Uhr
Mi 4. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus,  
  19.00–20.00 Uhr
Mi 4. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00–17.00 Uhr
Do 5. SeniorenVerein, Halbtagesausflug zum Schloss Laufen,  
  abfahrt ab Parkplatz Kirche, 14.00 Uhr
Mo–Fr 16.–20. Sport, Spiel- und Plauschwoche in Russikon  
  täglich von 09.00 bis 16.00 Uhr

September
Do 9. Musikschule Zürcher Oberland, Robert Schumanns Reise durch die  
  Schweiz, Singsaal Schulhaus heiget, 19.00 Uhr
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n Gemeinderat

Gemeindepolizei erbringt  
sehr gute leistungen
We – Der Gemeinderat hat den Bericht über die Erfüllung des Leistungs-
auftrages 2009 der Gemeindepolizei Fehraltorf-Russikon genehmigt. Der 
Bericht über die Feuerungskontrolle zeigt ein unerfreuliches Ergebnis.

D er Gepo-leistungsauftrag in der 
heutigen Form wurde von den Ge-
meinderäten russikon und Fehr- 

altorf im Jahr 2007 an die neuen Bedürf-
nisse angepasst. heute umfasst der Stel-
lenplan 410%, und somit standen für das 
letzte Jahr 8'976 Sollstunden zur Verfü-
gung. Gegenüber dem aufwand 2008 
mussten bei einigen Positionen teils gros-
se abweichungen festgestellt werden. Im 
Bereich aufrechterhaltung von ruhe und 
Ordnung steht der aufwand mit 3'257 
Stunden immer noch einiges über den Soll-
stunden von 2'700, liegt jedoch tiefer als 
im Jahr 2007 mit 3'312 Stunden. Mit der 
gesteigerten Übernahme von polizeilichen 
aufgaben, welche für die Kantonspolizei 
erbracht werden müssen, dürften die Stun-
den für den Bereich ruhe und Ordnung 
nochmals sinken. eine Minderleistung 
konnte beim Verkehrsdienst verzeichnet 
werden. Dieser aufwand kann stark variie-
ren, wenn ein grösseres ereignis eintritt 
und die Kantonspolizei Unterstützung an-
fordert. Der Zeitaufwand für Prävention ist 
ebenfalls Schwankungen unterworfen. Je 
nach anzahl bewilligter anlässe kann die 
Zahl der Präventionsstunden stark anstei-
gen. Gleich verhält sich auch der aufwand 
im Bereich spezieller Dienstleistungen. Die 
einsatzstunden sind abhängig von der an-
zahl grösserer anlässe. Grundsätzlich wer-
den die festgelegten einsatzzeiten einge-
halten. abweichungen sind immer möglich 
und müssen toleriert werden. Für 2010 
bzw. 2011 dürfte der aufwand im Bereich 
Weiterbildung ansteigen, da die ausbil-
dung eines neuen Mitarbeiters bei der Ver-
kehrsinstruktion ansteht. Obschon die Prä-
vention ein Grundauftrag jeder 
Gemeindepolizei ist, ist der aufwand dafür 
sehr abhängig von den übrigen aufgaben 
und einsätzen. Bei gleich bleibendem Per-
sonalbestand dürften sich die Präventions-
stunden verringern, da bei den übrigen 
Bereichen eine erhöhung erwartet wird. 

Der Gemeinderat nimmt von der erfüllung 
des leistungsauftrages der Gemeindepoli-
zei Fehraltorf-russikon Kenntnis.

Hohe Beanstandungen  
bei Feuerungskontrollen
Zu den Aufgaben der Feuerungskontrolle 
gehört unter anderem das erstellen eines 
jährlichen erfolgsberichts. Gemäss luft-
reinhalteverordnung ist das aWel amt für 
abfall, Wasser, energie und luft dazu ver-
pflichtet, die Daten zur Wirksamkeit der 
beschlossenen luftreinhaltemassnahmen 
regelmässig zu erheben, auszuwerten und 
darüber zu informieren. Seit dem 1. Okto-
ber 2007 müssen auch die holzfeuerun-
gen bis 70 kW eingetragen werden. Im 
allgemeinen ist die Bereitschaft, altanla-
gen zu sanieren und an die neuen Grenz-
werte vom Jahr 2004 anzupassen, sehr 
hoch, was zeigt, dass die Sanierungsfris-
ten in etwa auch der mutmasslichen le-
bensdauer der anlagen angepasst sind. 
Im Gemeindegebiet Fehraltorf wurden von 
den total 504 kontrollpflichtigen Heizun-
gen im Messjahr 2009 total 227 anlagen 
lufthygienisch und energetisch überprüft:
n 62 öl-, 12 Gas- und 5 holzfeuerungen 

durch den Feuerungskontrolleur,
n 116 öl- und 13 Gasfeuerungen durch 

Servicefirmen,
n 19 holzfeuerungen durch den Kaminfeger.

Die Beanstandungsquote ist nach wie vor 
hoch:
n 11 (18%) vom Feuerungskontrolleur 

überprüften ölfeuerungen,
n 13 (11%) bei Firmenkontrollen nach dem 

Optimierungsservice an ölfeuerungen,
n 1 reklamationskontrolle mit Verwarnung
n keine Beanstandungen bei Gasfeuerun-

gen.

Der Gemeinderat nimmt vom wenig er-
freulichen Bericht über die Feuerungskon-
trolle Kenntnis.

Ferner hat der Gemeinderat …
n die abrechnung über die renovation des 

Jugendkellers im «heiget-huus» im Be-
trag von Fr. 61'006.65, inkl. MwSt., be-
willigt (Kredit Fr. 70'000.00, inkl. MwSt.).

n einen Kredit von Fr. 11'000.00, inkl. MwSt., 
für die aufführung «Dr. Klapp hat hunger 
oder warum man Wissensdurst essen 
sollte» mit David Bröckelmann vom Don-
nerstag, 23. September 2010, 20.00 Uhr, 
in der Mehrzweckhalle heiget bewilligt.

n einen Kredit von Fr. 150'000.00, exkl. 
MwSt., für den ersatz der Mittelspannungs-
Verbindungsleitung zwischen den trafo-
stationen «Bad» und «Weid» bewilligt.

n auf Gesuch des alpenclubs «im Gässli» 
die nötige Polizeibewilligung für die Volks-
wandertage vom 4./5. September 2010 
erteilt.

n von der Geschwindigkeitskontrolle der 
Kantonspolizei vom 11. Mai, 22.04 Uhr, 
bis 12. Mai 2010, 01.04 Uhr, an der 
Kempttalstrasse Kenntnis genommen (si-
gnalisierte höchstgeschwindigkeit: 50 
km/h; anzahl Fahrzeuge: 171; anzahl 
Übertretungen: 40; gemessene höchst-
geschwindigkeit: 73 km/h).

n Spitex-Fehraltorf

Sommerferien
Während der Ferienzeit vom Montag, 
26. Juli, bis Freitag, 13. August 2010, 
ist unser Büro nur von 14.00 bis 15.00 
Uhr besetzt.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre 
Mitteilung aufs Band zu sprechen.

Wir danken für Ihr Verständnis und wün-
schen Ihnen eine schöne und erholsame 
Sommerzeit.

Ihr Spitex-team
SPITEX-Fehraltorf 
Tel. 044 954 30 50
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n Sozialsekretariat

Jugendförderungsbeiträge 
2010
Die eingabeformulare für die Jugendför-
derungsbeiträge an die Jugendarbeit der 
Vereine für das Jahr 2010 sind direkt bei 
der einwohnerkontrolle Fehraltorf, Büro 3, 
zu beziehen und bis spätestens 
30. September 2010 mit den im Formu-
lar aufgeführten Unterlagen der Gemein-
deratskanzlei, Kempttalstrasse 54, 8320 
Fehraltorf, zuzustellen.

Die Formulare können auch auf unserer 
homepage (www.fehraltorf.ch) herunter-
geladen werden.

n liegenschaftenverwaltung

In Fehraltorf vermieten wir per so-
fort in der tiefgarage Sagenrainstras-
se 21 einen Garagenplatz. Der 
Mietzins beträgt Fr. 120.00/Monat.

Weitere auskünfte erhalten Sie bei der 
liegenschaftenverwaltung Fehraltorf, 
Kempttalstrasse 54, Frau Fabienne 
Staubli, tel. 043 355 77 25, Fax 043 
355 77 79, e-Mail: fabienne.staubli@
fehraltorf.ch.

GEMEINDE

n Gemeinderat

Information über 
das Projekt 
Sanierung und 
umgestaltung der 
kempttalstrasse
Infolge Verschiebung der Gemeindever-
sammlung bietet die Gemeinde eine wei-
tere Informationsmöglichkeit zum Projekt 
an. Der Anlass findet wie folgt statt:

Donnerstag, 8. Juli 2010, 19.00 bis 
21.00 Uhr, Kirchgemeindezentrum

Nutzen Sie diese Gelegenheit, die Pläne 
der Projektauflage zu studieren sowie den 
Fachpersonen persönlich Ihre Fragen zu 
stellen, um mehr über das Bauvorhaben 
zu erfahren.

n Gemeinderat

Gemeindeversammlung
Die stimmberechtigten einwohner der Gemeinde Fehraltorf werden hiermit zur teil-
nahme an der Rechnungs-Gemeindeversammlung am Montag, 12. Juli 2010, 
20.00 Uhr, in die reithalle Barmatt, eingeladen.

Traktanden
Politische Gemeinde
anträge des Gemeinderates betreffend:
1. Finanzverwaltung. Politisches Gemeindegut; abnahme der Jahresrechnung 2009 des  
 Politischen Gemeindegutes und der integrierten Gewerblichen Gemeindebetriebe
2. Pferdesportzentrum Barmatt. Gewährung eines Darlehens von Fr. 250'000.00 an  
 den Verein Pferdesportzentrum Fehraltorf (VPF) zur erstellung eines allwetter- 
 reitplatzes mit neuen aussenboxen
3. Strassen. Kreisel russiker-/Kempttalstrasse; Genehmigen des Projektes und Bewil- 
 ligen eines Kredites von Fr. 363'150.00, inkl. MwSt.
4. Strassen. Umgestaltung und Sanierung der Kempttalstrasse; Genehmigen des  
 Projektes und Bewilligen eines Kredites von Fr. 1'388'040.00, inkl. MwSt.
5. abstimmungen und Wahlen. erneuerungswahl der Mitglieder des Wahlbüros für  
 die Amtsdauer 2010–2014

Die akten und die anträge sowie das Stimmregister liegen seit Montag, 14. Juni 2010, 
in der einwohnerkontrolle zur einsicht auf.
allfällige anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind spätestens 10 arbeitstage 
vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzu-
reichen.
Im Weiteren wird auf das Weisungsbüchlein verwiesen, welches in alle haushaltun-
gen verteilt wurde (titel: Gemeindeversammlungen vom 6./7. Juni 2010).

Alle Stimmberechtigten erhalten für die Teilnahme an dieser Gemeindever-
sammlung einen Stimmrechtsausweis, welcher an die Versammlung mit-
zubringen ist.

Gemäss artikel 27 der Polizeiverord-
nung der Gemeinde Fehraltorf ist das 
abbrennen von Feuerwerk nur am 1. 
august und beim Jahreswechsel ge-
stattet.
Beachten Sie dabei die folgenden 
Sicherheitshinweise: Feuern Sie ra-
keten, luftheuler, Böllerschüsse und 
dergleichen nicht zwischen Gebäuden 
oder gar von Balkonen ab. Sorgen Sie 
vor der Zündung für einen guten und 
sicheren Standplatz. Beachten Sie da-
bei auch stets die Windverhältnisse. 
richten Sie Feuerwerkskörper nie ge-
gen Menschen, tiere oder auf Gebäu-
de. Bitte nehmen Sie rücksicht auf 
Personen und tiere und vermeiden Sie 
Unfälle und Beschädigungen.

n Sicherheitssekretariat

abbrennen  
von Feuerwerk



Der alters- und hinterlassenenversiche-
rung (ahV), der Invalidenversicherung 
(IV) und der erwerbsersatzordnung (eO) 
sind alle Personen obligatorisch ange-
schlossen, die ihren gesetzlichen Wohnsitz 
in der Schweiz haben oder in der Schweiz 
eine erwerbstätigkeit ausüben. Beitrags-
pflichtig sind Versicherte ab 1. Januar des 
Kalenderjahres, das der Vollendung des 
17. Altersjahres folgt – nichterwerbstätige 
Versicherte ab 1. Januar des Kalenderjah-
res, das der Vollendung des 20. altersjah-
res folgt. Die Beitragspflicht endet mit der 
erreichung des ordentlichen rentenalters. 
Wer darüber hinaus erwerbstätig ist, bleibt 
beitragspflichtig bis zur Aufgabe der Er-
werbstätigkeit. Seit 1. Juni 2002 sind die 
bilateralen abkommen mit der eU sowie 
das revidierte abkommen mit der eFta in 
Kraft. Im Bereich der sozialen Sicherheit 
haben diese Abkommen zum Ziel, Er-
werbstätige und renten Beziehende aus 
der Schweiz, den eU-Staaten und den 
eFta-ländern gleich zu behandeln. ar-
beitnehmende und Selbständigerwerben-
de der betroffenen Staaten, die gleichzei-
tig in einem eU- bzw. eFta-Staat und der 

Schweiz eine erwerbstätigkeit ausüben, 
sowie arbeitgebende in der Schweiz, die 
arbeitnehmende im ausland beschäftigen, 
informieren sich mit Vorteil bei ihrer aus-
gleichskasse über die Versicherungsunter-
stellung und die Beitragspflicht.
auch Personen, die ihren Wohnsitz ins 
ausland verlegen, sollten sich vor der aus-
reise bei der kantonalen ausgleichskasse 
oder AHV-Zweigstelle ihres Wohnortes 
über ihre versicherungsrechtliche Situa-
tion im ausland erkundigen.

Geringfügiger Lohn
Seit 1. Januar 2008 werden die Beiträge 
auf Löhne bis CHF 2200.– pro Arbeitgeber 
und Kalenderjahr nur noch auf Verlangen 
der versicherten Person erhoben.

Tätigkeit in einem Privathaushalt
Für Personen, die in einem Privathaushalt 
beschäftigt werden (reinigung, haus-
haltführung, Kinderbetreuung usw.), müs-
sen die ahV/IV/eO- und alV-Beiträge seit 
1. Januar 2008 in jedem Fall entrichtet 
werden, also auch bei einem Jahreslohn 
unter CHF 2200.–.

n Sva Zürich

ahv-beitragspflicht 2010

GEMEINDE

n vvF/Gemeinderat

bundesfeier 2010
In Fehraltorf beim «Heiget-Huus» 
und auf dem Sandplatz bei der Dreifachturnhalle

Der VVF lädt Sie zur diesjährigen Feier 
herzlich ein und bittet Sie, die häuser an 
diesem tag festlich zu schmücken.
achtung: Das abbrennen von privatem 
Feuerwerk ist nur auf dem dafür vorgese-
henen, abgesperrten Platz erlaubt. Für 
Schäden, die daraus entstehen, über-
nimmt das OK keine haftung. eltern haf-
ten für ihre Kinder.

Programm:
19.00 Uhr eröffnung Festwirtschaft mit der Feuerwehr Fehraltorf
19.15 Uhr  läuten der Kirchenglocken
19.30 Uhr  auftakt durch die Musikgesellschaft Fehraltorf
19.45 Uhr Begrüssung der Gäste durch Fritz Schmid, 
 Präsident des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Fehraltorf
20.00 Uhr Offizieller Teil
 • Festansprache durch Bruno Walliser, Kantonsrat SVP und 
    Gemeindepräsident Volketswil
 • Singen der Landeshymne
20.45 Uhr  Beginn der musikalischen Unterhaltung
21.45 Uhr lampionumzug der Kinder vom «heiget-huus» zum 1.-august-Feuer, 
 anschliessend entgegennahme eines 1.-august-Weggens
22.00 Uhr Feuerwerk
22.15 Uhr 1.-august-Feuer auf dem Sandplatz bei der Dreifachturnhalle
22.30 Uhr Fortsetzung der musikalischen Unterhaltung
24.00 Uhr Schluss der Veranstaltung
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Tätigkeit im Kulturbereich
Seit 1. Januar 2010 müssen neu auch die 
arbeitgebenden im Kulturbereich (tanz- 
und theaterproduzenten, Orchester, Pho-
no- und audiovisionsproduzenten, radio 
und Fernsehen sowie Schulen im künstle-
rischen Bereich) auf löhnen von weniger 
als CHF 2200.– im Kalenderjahr Beiträge 
entrichten.

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), Selbständigerwerben-
de (im haupt- oder Nebenberuf sowie im 
rentenalter), Nichterwerbstätige und ar-
beitnehmende nicht beitragspflichtiger Ar-
beitgebender, die von keiner ausgleichs-
kasse erfasst wurden, sind gesetzlich 
verpflichtet, sich bei der AHV-Zweigstelle 
ihres Wohn- bzw. Betriebsorts oder bei der 
kantonalen ausgleichskasse zu melden.
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TIPPS &

PET
Die Verwertung der PET-Getränkeflaschen 
reduziert die Umweltbelastung. Im Gegen-
satz zu den meisten übrigen Kunststoffen 
eignet sich PET für die stoffliche Wiederver-
wertung. Es behält seine Eigenschaften und 
kann mit relativ geringem Energieaufwand 
verarbeitet werden. Gegenüber der PET-
Neuproduktion wird bei der Aufbereitung 
von gebrauchtem PET 60 Prozent Energie 
eingespart.

Batterien
Im Verkaufspreis jeder Batterie und jedes 
Akkus ist eine vorgezogene Entsorgungsge-
bühr inbegriffen. Diese dient der Finanzie-
rung von Sammlung, Transport und Recyc-
ling der verbrauchten Batterien. Sämtliche 
Batterieverkaufsstellen sind verpflichtet, 
verbrauchte Batterien und Akkus kosten-
los zurückzunehmen. Noch landet gut ein 
Drittel aller Akkus und Batterien im Kehricht. 
Bei der Verbrennung werden gefährliche 
Umweltgifte freigesetzt, alle Schwermetalle 
sind umweltschädlich. Bei der Entsorgung 
werden wiederverwendbare Rohstoffe 
zurückgewonnen – zum Beispiel 900 g reines 
Quecksilber aus 1000 kg Batterien.

Aluminium
Das Sammeln von leeren Aluverpackungen 
ist sinnvoll. Aluminium kann unendliche Male 
ohne Qualitätsverlust wiederverwertet wer-
den, und dies bei einer Energieeinsparung 
von bis zu 95 Prozent gegenüber der Erst-
produktion. Aus dem gewonnenen Alumini-
um entstehen wiederum neue, hochwertige 
Aluprodukte. Aus Alu wird immer wieder Alu.

TIPP Nr.1

TIPP Nr. 2

TIPP Nr. 3

ZUM SCHONEN 
DER UMWELT.

TIPPS & TRICKS

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

a) Arbeitnehmende
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 CHF 126’000.– abzu-
rechnen. arbeitnehmende eines im aus-
land domizilierten arbeitgebers leisten fol-
gende Beiträge: ahV/IV/eO: 9,5% des 
vollen erwerbseinkommens; alV: 2% für 
erwerbs einkommen bis zu einer jährlichen 
Höchstgrenze von CHF 126’000.–.

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 CHF 2200.– 
pro Kalenderjahr nur noch auf Verlangen 
der versicherten Person erhoben.

2. Nichterwerbstätige
Nichterwerbstätige haben ab 1. Januar 
des Kalenderjahres, das der Vollendung 
des 20. altersjahres folgt, Beiträge zu ent-
richten. Das gilt namentlich auch für Stu-
dierende 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 ehepartner im Sinne der 
ahV als erwerbstätig gilt und Beiträge (zu-
sammen mit einem allfälligen arbeitgeber) 
in höhe des doppelten Mindestbeitrags 
entrichtet. Der doppelte Mindestbeitrag  
ist aktuell CHF 920.– pro Kalenderjahr. 
Dies entspricht einem Bruttolohn von  
CHF 9108.–.

Nichterwerbstätige Ehepartner von 
erwerbstätigen Altersrentnerinnen 
und Altersrentnern
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. 
Vor dem 31. Dezember 2006 ist eine Be-
freiung gemäss einem Bundesgerichtsent-
scheid nicht möglich.

Geschiedene Personen (Frauen und Män-
ner) ohne erwerbstätigkeit haben spätes-
tens ab dem 1. Januar, der der rechtskraft 
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 
CHF 460.– entrichten. Dieser Mindestbei-
trag entspricht bei unselbständiger er-
werbstätigkeit einem Bruttojahreseinkom-
men von CHF 4554.–. Auch Versicherte, 
die nicht dauernd voll erwerbstätig sind 
und je nach Vermögen oder renten-
einkommen vom erwerbseinkommen als 
Selbständigerwerbende oder arbeitneh-
mende (inklusive arbeitgeberbeitrag) nicht 
mindestens bestimmte Jahresbeiträge 
leisten, haben als Nichterwerbstätige Bei-
träge zu bezahlen. Über die geltenden 
Grenzbeträge erteilt die AHV-Zweigstelle 
des Wohnorts oder die kantonale aus-
gleichskasse auskunft.

Für weitere auskünfte sowie den Bezug 
von Merkblättern und anmeldeformularen 
stehen die zuständigen ahV-ausgleichs-
kassen (adresse gegebenenfalls beim ar-
beitgeber erfragen) und die AHV-Zweig-
stellen zur Verfügung. Merkblätter und 
Formulare können auch von unserer 
homepage heruntergeladen werden: 
www.svazurich.ch.

SVA Zürich
röntgenstrasse 17
8087 Zürich
telefon 044 448 50 00
www.svazurich.ch
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die einsatzträchtigen abend-, Nacht- und 
Wochenendstunden ausgedehnt werden 
können. Durch die rekrutierung der bei-
den zusätzlichen Polizist/innen werden in 
den Gemeinden Fehraltorf und russikon 
keinerlei Präsenzstunden abgebaut. Zu-
dem wirkt sich die Vergrösserung länger-
fristig positiv auf die Kosten der Gemein-
den Fehraltorf und russikon aus. 

Für die politischstrategische Führung der 
Gemeindepolizei zeigt sich weiterhin die 
Polizeikommission von Fehraltorf und rus-

n Gemeindepolizei Fehraltorf-russikon

Die Gemeindepolizei ist ab 2011 auch
in Pfäffikon Zh tätig
am Montagabend, 14. Juni 2010, stimmte 
die Pfäffiker Gemeindeversammlung mit 
103 Ja- zu 19 Nein-Stimmen einem Dienst-
leistungsvertrag mit der Gemeindepolizei 
Fehraltorf-russikon zu. Der Vertrag ist 
vorerst auf 4 Jahre befristet, wobei sich 
die Kosten für die Gemeinde Pfäffikon ge-
samthaft auf 1,13 Millionen Franken be-
laufen.

Der Leistungsvertrag mit Pfäffikon be- 
inhaltet 3'600 arbeitsstunden, wobei 53% 
der Kapazität in die aufrechterhaltung von 
ruhe, Ordnung und Sicherheit investiert 
werden, 11% für tatbestandsaufnahmen 
und hilfeleistungen und weitere 11% für 
allgemeine Kontrollen. Die verbleibenden 
Stunden werden für administrative arbei-
ten eingesetzt.

Damit die von Pfäffikon eingekauften 
Dienstleistungen ab Januar 2011 erbracht 
werden können, wird das Personal der Ge-
meindepolizei Fehraltorf-russikon um zwei 
Polizist/innen aufgestockt. 

Die personelle erweiterung bietet auch für 
die Gemeinden Fehraltorf und russikon 
deutliche Vorteile, da die Dienstzeiten der 
Polizeifunktionäre damit deutlich länger in 

Der Mast dient der regionalen Feuerwehr 
vorläufig noch für den Alarm über die Pa-
gers an die Feuerwehrleute. Die Gebäude-
versicherung Kanton Zürich (GVZ) teilt 
nun aber mit, dass sie bereit ist, diese 
Funktion per ende 2011 durch den Vorzug 
eines Bauprojekts ausser Betrieb zu set-
zen, so dass ab dann dem rückbau nichts 
mehr im Weg steht.

In der Zwischenzeit wird der AGF-Vorstand 
die technische Machbarkeit abklären las-
sen sowie eine verbindliche Kostenofferte 
für den rückbau der antenne beschaffen, 
so dass die anfallenden Kosten im kom-
menden Budget berücksichtigt werden 
können. 

n antennengenossenschaft 

antennenmast 
chriesbaumweid soll 
zurückgebaut werden

an der Generalversammlung der anten-
nengenossenschaft Fehraltorf aGF wurde 
ein antrag eines Genossenschafters bewil-
ligt, welcher verlangt, dass der antennen-
mast der aGF in der Chriesbaumweid zu-
rückgebaut werden soll.
Der Mast wird heute für die Zwecke der 
aGF (radio/tV, telefon, Internet) nicht 
mehr benötigt. allerdings besteht für den 
Mast noch ein Vertrag mit der Swissphone. 

Weitere Erfordernisse sind:
n die abbruch-Bewilligung der Gemeinde 

(das sollte eine Formsache sein)
n die anpassung der Dienstbarkeit im 

Grundbuch (löschen des Mastens) 
n die Verteilkabine muss zur aufrechter-

haltung des Netzes bleiben
n die Änderung der Statuten von «Betrieb 

einer antennenanlage» zu «Betrieb eines 
Datennetzes». Diese Statutenänderung 
wird zuhanden der GV 2011 traktan-
diert.

sikon zuständig. ebenso bleibt der Polizei-
posten in Fehraltorf. Bei Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre Gemeindepolizei
tel. 043 355 77 30
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summertime!
Unter dem Titel summertime lädt das amabile klarinetten quartett zu einem 
sommerlich bunten Konzertabend ein. 

Dienstag, 13. Juli 2010,  kirche Fehraltorf, 
kirchgarten, 19.30 uhr
Eintritt frei – Kollekte

Ob heisse Rhythmen, süffige Musical-Melodien oder virtuose Spielereien, das amabile kla-
rinetten quartett hat jedem Geschmack einen leckerbissen zu bieten. Wer lust auf Kurt 
Weill, George Gershwin und vier engagierte Klarinettist/innen hat, ist zu diesem vielver-
sprechenden Hörgenuss herzlich eingeladen!

amabile klarinetten quartett
Das amabile klarinetten quartett wurde von Monika Schütz gegründet. Die vier Klarinet-
tist/innen lernten sich während ihres Studiums an der Hochschule für Musik in Zürich kennen. 
Das ensemble widmet sich dem umfassenden und vielseitigen Kammermusik-repertoire für 
Klarinette: barocke Klänge, klassische Divertimenti, zeitgenössische Werke ... einen musikali-
schen Schwerpunkt bildet populäre, rhythmisch und virtuos geprägte Unterhaltungsmusik.

n Gemeinderat/ref. kirchenpflege

Serenade im 
kirchgarten

abfallsammelstelle
Am Pfingstsamstag, 22. Mai 2010, war die Altstoffsammelstelle Fehraltorf geschlos-
sen. leider bot sich den Mitarbeitenden am Dienstagmorgen ein unordentlicher an-
blick am eingang des Werkhofes.

 

Die öffnungszeiten der altstoffsammelstelle sind im abfallkalender publiziert. Dieser 
ist beim abfallsekretariat erhältlich oder kann online unter www.fehraltorf.ch herun-
tergeladen werden. Die Aufräumarbeiten nehmen viel Zeit in Anspruch (saubere 
trennung der abfälle) und kosten den Gebührenzahler dadurch viel Geld. 

Wir bitten die Bevölkerung, die öffnungszeiten der altstoffsammelstelle zu beachten. 
Weiter machen wir darauf aufmerksam, dass das Deponieren von abfällen im Freien 
auf öffentlichem oder privatem Grund verboten ist (art. 9, abs. 6 der abfallverord-
nung der Gemeinde Fehraltorf vom 20. april 1998). Den abfallsündern wurden die 
aufwendungen in rechnung gestellt.

Bei Fragen steht Ihnen das abfallsekretariat gerne zur Verfügung. tel: 043 355 77 07 
oder gesundheit@fehraltorf.ch.

n abfallsekretariatn Gemeindeammann- und  
 betreibungsamt Fehraltorf

Das Gemeindeammann- 
und betreibungsamt
Fehraltorf wird 
geschlossen und ist neu 
in Pfäffikon.

letzter tag mit normalen Servicezei-
ten in Fehraltorf ist der Mittwoch, 
21. Juli 2010, bis 16.30 Uhr. erster 
Tag in Pfäffikon nach der Zusammen-
legung ist der 26. Juli 2010,
tel. neu ab 26. Juli: 043 288 70 90,
www.fehraltorf.ch.
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Öffnungszeiten während der Sommerferien vom 19. Juli bis 22. August 2010:
Freitag, 23. Juli, 30. Juli, 6. August, 13. August, 20. August 2010 jeweils 
von 18.00 bis 20.30 Uhr

n Gemeindebibliothek

unsere Empfehlung

Weitere titel 
Titel Autor
hochsaison Jörg Maurer
tödliche Worte Val McDermid
eine leiche zum Dessert Donna leon
heimliche liebschaften henning Mankel
auf die Grösse kommt es an  Mia Morgowski
anna Karenina lew N. tolstoi
Nicht schon wieder al dente Gaby hauptmann

aktuell hörbücher in Englisch 
the Kite runner Khaled hosseini
P.S. I love you Cecelia ahern
Marley & me John Grogan
Scarlet Feather Maeve Binchy
through a glass, darkly Donna leon
Ford County John Grisham
twenties Girl Sophie Kinsella

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

Per Petterson

Ich verfluche den Fluss der Zeit
Gelesen von Walter Kreye/5 CDs/385 Min.

als arvids Mutter im November 1989 erfährt, dass sie Krebs hat, 
beschliesst sie, noch einmal ein paar tage in ihrem Sommerhaus 
auf Jütland, ihrer dänischen heimat, zu verbringen. Weder ihren 
Mann noch die erwachsenen Söhne will sie dabeihaben. Doch ar-
vid, der schon immer das Sorgenkind der Mutter gewesen ist und 
nun vor der Scheidung steht, reist ihr hals über Kopf nach. In 
raffinierten Rückblenden erzählt der in Norwegen mehrfach aus-
gezeichnete roman eine Geschichte von Mutter und Sohn, alter 
und Jugend, Kränkungen und nachgetragener liebe. Wo den Fi-
guren die Worte fehlen, beschreibt Per Petterson in dichter Spra-
che und unvergesslichen Szenen, was sie bewegt.

n café International

unsere Ziele
Seit März 2010 treffen sich im Spitex-Zen-
trum linde, Sagenrainstrasse 21, jeweils 
dienstags von 15.00–17.00 Uhr Frauen 
aus bisher 11 verschiedenen Nationen mit 
Schweizerinnen zum austausch über ver-
schiedene themen wie zum Beispiel: na-
türliche hausmittel für Krankheiten und 
haushalt, herkunftsländer der Frauen und 
Kinderspiele oder Feste in aller Welt. Im 
Mai besuchte man gemeinsam den Pfäffi-
ker Markt und anfang Juni wurde von der 
Café-International-Moderatorin Fatima 
Marzo ein wunderschön dekorierter orien-
talischer Nachmittag angeboten, an wel-
chem vieles über ihre heimat Marokko zu 
erfahren war. Marokkanischer tee wurde 
stilgerecht in farbigen teegläsern serviert 
und wer lust hatte, konnte natürliche Kos-
metikprodukte ausprobieren. So sorgte 
die Gesichts-Schlammkur für grosse hei-
terkeit unter den teilnehmerinnen, aber 
auch für Verblüffung über den wohltuend 
erfrischenden effekt und die eindeutig 
hautstraffende Wirkung. 

Ziel des Café International ist es, die 
fremdsprachigen Frauen besser zu integ-
rieren, ihnen die Möglichkeit zu geben, 
sich mit anderen Frauen zu vernetzen, 
Freundschaften zu schliessen und bei den 
Schweizerinnen die Freude und das Inter-
esse an anderen Kulturen zu wecken.

Bis zu den Sommerferien sind unter ande-
rem noch folgende themen geplant: Un-
sere Kinder in der Schule, gemeinsam ba-
cken und kochen und Schönheitstipps. Die 
Gestaltung des Nachmittags übernimmt 
jeweils eine der vier Moderatorinnen. an-
regungen und Ideen der Gäste sind dabei 
aber ausdrücklich erwünscht. eine anmel-
dung ist nicht nötig. 

Fragen beantwortet gerne: 
Silvia Sturzenegger-Post, 044 955 09 40, 
079 537 20 02, absturz-post@gmx.ch

GEMEINDE

Neue hörbücher

Die Webstube macht Ferien
Vom 12. Juli bis 20. August 2010 ist in der Webstube Sommerpause. 
ab 23. august erwarten wir Sie gerne wieder zu den gewohnten öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 08.30–11.00 Uhr/13.30–15.30 Uhr
Freitagnachmittag: 13.30-15.30 Uhr (Freitagmorgen geschlossen)
Das Webstubenteam: regula lehmann, heidi linsi, elisabeth Schweizer
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Vom 1. bis 24. Oktober 2010 wird eine 
kleine ausstellung im halterhaus auf den 
200. Geburtstag des Malers Salomon Cor-
rodi aufmerksam machen. Gleichzeitig ist 
es möglich, die Werke seiner beiden Söh-
ne hermann und arnold kennenzulernen.
Salomon Corrodi, der als 10. Kind von 
Pfarrer Salomon Corrodi (1768 –1835) und 

n halterhaus

kunstausstellung corrodi / 
Wolfensberger im halterhaus

seiner ehefrau regula Nägeli am 19. april 
1810 geboren wurde, verliess Fehraltorf 
im Jahr 1832, um mit seinem Malerfreund 
Jacob Suter nach rom zu ziehen. eine 
abenteuerliche Reise! Per Kutsche erreich-
ten die beiden luzern, von wo aus es im 
Postschiff nach Flüelen ging. Dieses 
brauchte bei normalen Bedingungen gute 

12 Stunden für eine Strecke, welche die 
Dampfschiffe heutzutage in weniger als  
3 Stunden bewältigen.
eine Postkutschenverbindung über den 
Gotthardpass existierte 1832 noch nicht. 
eine regelmässige Verbindung Flüelen Chi-
asso wurde erst drei Jahre später eröffnet 
und die Fahrt dauerte rund 23 Stunden. 
Suter und Corrodi schlossen sich einer 
Säumerkolonne an, mit der sie bis nach 
Bellinzona zogen. Weder das Urnerland 
noch die leventina war den beiden Künst-
lern unbekannt, hatten sie doch schon 
während ihrer lehrzeit bei Johann Jakob 
Wetzel in Zürich verschiedene Stichvorla-
gen der Ortschaften entlang der neuen 
Gotthard strasse angefertigt. In der lan-
desbibliothek in Bern befinden sich die An-
sichten von Flüelen, amsteg, von der teu-
felsbrücke, vom Gotthardhospiz und von 
den Dörfern airolo, Dazio Grande und Bel-
linzona. Für die Fortsetzung der reise 
wählten die romreisenden den nicht un-
gefährlichen landweg über Genua und 
Pisa, musste man doch in Italien immer 
wieder mit der Möglichkeit eines Überfalls 
rechnen. Die beiden Schweizer erreichten 
rom am 24. November 1832 gesund und 
munter und wurden im Cafè Gréco von 
den landsleuten und den Kollegen gebüh-
rend empfangen. Walter Müller

n ausstellung im halterhaus

Das altersheim rosengasse in russikon bietet Ihnen 
ein neues Zuhause.
32 wunderschöne Zimmer mit eigenem Bad, Gartensitzplatz oder Balkon stehen zur Verfü-
gung. Die Bewohner/innen werden bis BESA-Stufe III liebevoll gepflegt. Es besteht freie 
Arztwahl. Coiffeur und Pédicure im Haus. Es finden regelmässig Handarbeits- und Spiel-
nachmittage, altersturnen sowie weitere aktivitäten statt. Bei Bedarf steht auch ein Ferien-
zimmer zur Verfügung.

Unsere Cafeteria «rosenstübli» ist an 365 tagen im Jahr von 14.00 bis 17.00 Uhr geöff-
net. Besuchen Sie uns, im Sommer werden Sie auch im lauschigen Garten bedient. Ge-
führt wird die Kaffeestube von freiwilligen Mitarbeiterinnen unserer drei trägergemein-
den Fehraltorf, russikon und Weisslingen.

Fühlen Sie sich von unserem angebot angesprochen? Kommen Sie unverbindlich vorbei, 
trinken Sie einen Kaffee, plaudern Sie mit unseren Pensionär/innen und erkundigen Sie 
sich beim heimleiter nach freien Plätzen.

Wir, die heimleitung und das Personal, freuen uns auf Ihren Besuch.

Weitere auskünfte erhalten Sie bei der heimleitung, tel. 044 954 88 20, oder bei der 
Geschäftsstelle, tel. 043 355 61 57.

n alters- und Pflegezentrum rosengasse



9

GEMEINDE

n Zivilschutzorganisation

Zivilschutz unterstützte  
Pflegezentren

Nach den erfolgreichen Piloteinsätzen vom 
letzten Jahr durften sich wieder 22 Zivil-
schützer aus dem Zug «Betreuung» wäh-
rend einer Woche um die Bewohner von 
zwei Pflegezentren kümmern. Dem Alltag 
zu entfliehen war für die Zivilschutz-Leis-
tenden ebenso bereichernd, wie die schö-
nen Begegnungen mit den Bewohnern. 

Dank des abwechslungsreichen einsatz-
plans lernten die Zivilschützer im Sophie 
Guyer-Zentrum in Pfäffikon ganz unter-
schiedliche Bereiche kennen – etwa im 
technischen Dienst bei den Unterhaltsar-
beiten, beim hauswartdienst oder bei der 
reinigung. Dort stand dieses Jahr das 
Fensterputzen an, welches sonst von den 
Mitarbeitenden durch Mehrarbeit erledigt 
werden muss, was gemäss Manfred Prassl –  
Leiter des Zentrums – zu zusätzlicher Be-
lastung und Kosten führt. er hat sich nach 
seinem arbeitsantritt über die vielen posi-
tiven Feedbacks der Bewohner zum ein-
satz der Zivilschützer gefreut und wünscht 
sich im kommenden Jahr, insbesondere 
nach der Vergrösserung des Zentrums um 
30 Alterswohnungen und 22 Zimmer, die 
rückkehr der orange-grünen helfer.

Im GerAtrium Pfäffikon verteilten sich 
zwölf Zivilschützer auf den verschiedenen 
Stationen, um den Pflegenden bei der täg-

lichen arbeit mit den Bewohnern Unter-
stützung zu leisten. Der herzliche empfang 
des Personals und der Bewohner unter-
stützte von anfang an die Motivation der 
Dienstleistenden. Während das ankleiden, 
die Pflege und die Mahlzeiten zur Routine-
arbeit gehören, liessen die vielen lockeren 
Gespräche und Spiele mit den Bewohnern 
die Zeit im Fluge vergehen. Höhepunkte
des Einsatzes waren erneut zwei Ausflüge. 
Sie brachten Bewohner und Zivilschützer 

n Sport, Spiel- & Plauschwoche

✂

noch näher zusammen und ergaben für 
beide Seiten bereichernde soziale Be-
gegnungen.

Durch die erfahrung der letzten einsät-
ze und die ausbildung der Dienstleis-
tenden wird die Zivilschutzorganisation 
möglicherweise in Zukunft auch bei 
Notsituationen, wie zum Beispiel bei 
epidemien, zur Unterstützung der zwei 
Zentren zum Einsatz kommen.
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Die Modellfluggruppe Fehraltorf besteht seit 
53 Jahren und zählt heute 120 Mitglieder. 
Das Gelände hat der Verein seit über 30 
Jahren gepachtet und hat darauf 2004 das 
neue Klubhaus erstellt. Flugbetrieb herrscht 
praktisch jeden tag, hauptsächlich aber am 
Wochenende. Die Modellflieger können an 
Wettbewerben und Schaufliegen teilneh-
men oder einfach aus Freude fliegen.

Zurzeit trainieren in Fehraltorf 25 Jugend-
liche aus der region im alter zwischen 10 
und 20 Jahren. Das normale einstiegsalter  
liegt bei 10 bis 12 Jahren.

n Gesundheitssekretariat

Sommer-Erlebnis- 
Nachmittag
Am 30. Juli 2010 führt die Modellfluggrup-
pe Fehraltorf einen Schnuppertag für Kin-
der und Jugendliche ab 10 Jahren durch.

Anmeldungen nimmt das Gesund-
heitssekretariat bis am 20. Juli 2010 
entgegen: 043 355 77 07 oder 
gesundheit@fehraltorf.ch. 
Die Teilnehmerzahl ist auf  
20 Personen beschränkt.

treffpunkt: 30. Juli 2010, 13.30 Uhr beim 
Modellflugplatz Walchiwis, Fehraltorf

Jeden Samstag findet der Lehrer/Schüler-
Betrieb statt. Die Schüler werden mit ei-
nem vereinseigenen kleinen Flugzeug mit 
hilfe einer zweiten Steuerung unterrichtet, 
die es dem lehrer erlaubt, schnell die Füh-
rung zu übernehmen und so abstürze zu 
verhindern.

Weitere Informationen finden Sie auf der 
Homepage der Modellfluggruppe Fehr- 
altorf unter www.mgfh.ch.

n Jugendarbeit

Newsletter
Im Jugendtreff finden sich stets unter-
schiedlich viele Besucher/innen ein, zur-
zeit läuft der Freitagabend besonders gut. 
Wir haben ausserdem unsere öffnungs-
zeiten am Mittwoch um eine Stunde ver-
schoben: Neu ist der treff von 18.00 bis 
21.00 Uhr geöffnet.

Im Mai boten wir den ersten DJ-Kurs 
für Oberstufenschüler/innen an. Die vier 
teilnehmer lernten unter fachkundiger 
leitung das handwerk eines DJs kennen. 
Sie waren mit grossem Interesse dabei 
und zeigten viel Geschick, als es darum 
ging, das Gelernte in die Praxis umzuset-
zen. Der Kurs berechtigt die Jugendlichen 
dazu, die Musikanlage im Jugi zu bedie-
nen. auf Wunsch können sie zudem eine 
Party organisieren, wo sie dann für die 

Musik verantwortlich sind. Bei Interesse 
findet im neuen Schuljahr wiederum ein 
Kurs statt.

Über die geplante Auflösung des Ju-
gendvereins wurde im Mai-Fehraltörfler 
bereits berichtet. an der GV vom 12. Mai 
2010 wurde der entsprechende antrag 
einstimmig angenommen. So untersteht 
die Jugendarbeit seit 31. Mai 2010 nun 
nur noch der Sozialbehörde der Gemein-
de. anfang Juni gaben wir allen Mitwir-
kenden im Verein nochmals Gelegenheit 
zum gemütlichen Zusammensitzen und 
zum Plaudern über «alte Zeiten».

auf anregung des elternforums haben wir 
im Juni ein Jöggeliturnier für Eltern 
und Jugendliche organisiert. Zudem 

bestand die Möglichkeit, zu grillieren und 
neben unserem üblichen Verpflegungsan-
gebot eine alkoholfreie Bowle zu genies-
sen. an diesem anlass fanden sich nur 
wenige teilnehmer/innen im Jugi ein. Über 
weitere anlässe für eltern werden wir im 
Forum rücksprache halten.

Unsere Homepage ist ein Infopool, der 
immer wieder erweitert wird. Neu sind die 
rückmeldungsformulare zur Jobbörse on-
line ausfüllbar (abrufen unter www.jugi-
fehraltorf.ch/jobboerse/rueckmeldungen/
index.php). ebenso sind unsere genauen 
Wochenend-öffnungszeiten des treffs im 
Netz zu finden. Es freut uns, wenn Sie ab 
und zu auf dieser Seite (www.jugi-fehral-
torf.ch) vorbeischauen.
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n Elternforum 

kernteam-Elternbrief
Seit Januar 2010 hat sich das Kernteam 
des elternforums monatlich getroffen und 
sich folgender themen angenommen: 
n Bestimmung von 4 Mitgliedern für die 

Koordinationsgruppe: Kindergarten: 
Chantal Morf; Unterstufe: angelica Bo-
denmann; Mittelstufe: Steffen ehrich, 
Oberstufe: Silvia Sturzenegger-Post.

n auswertung der eltern-Inputs von der 
ersten Delegiertenversammlung im 
herbst 2009.

n gesunde Schule (Mitarbeit in der schul-
internen arbeitsgruppe).

n Änderung des bestehenden leitfadens 
in ein neues reglement (ist ab neuem 
Schuljahr auf der Schulwebsite sichtbar).

n herausgabe eines 2-monatlich erschei-
nenden elternbriefs, abwechselnd im 
Fehraltörfler/HEIGetc. und auf der Schul-
website.

n engere Zusammenarbeit zwischen El-
ternforum und Jugendarbeit. 

n eltern-Infoveranstaltung zum thema 
«Sanierung der Kempttalstrasse».

n Mithilfe bei den Vorbereitungsarbeiten 
für die Schulsilvesternacht an der Ober-
stufe (es werden dazu noch weitere el-
tern gesucht! Bitte melden bei Sandra 
Seeholzer, 043 355 81 81, office@script-
solution.com).

n anfrage Budgeterhöhung für elternbil-
dung, damit künftig insgesamt 4 refera-
te pro Jahr durchgeführt werden können.

n Delegiertenversammlung vom Juni 2010. 

Die Protokolle zu den Kernteamsitzungen 
und zur Delegiertenversammlung können 
in Zukunft jederzeit von interessierten El-
tern als ausdruck oder in elektronischer 
Form bestellt werden unter: Sekretariat 
elternforum, Silvia Sturzenegger-Post, 044 
955 09 40, absturzpost@gmx.ch.

SchulE

n Schulpflege

bericht der März- und  
Juni-Sitzungen 2010
Mit der Neuordnung des Berufsvorberei-
tungsjahres und der entsprechenden ge-
setzlichen Änderung ergeben sich auch für 
die Schule Fehraltorf gewisse anpassun-
gen. Durch die Pflicht der Gemeinden, den 
Schulabgängerinnen und Schulabgängern 
ein bedarfsgerechtes angebot zur Verfü-
gung zu stellen, schloss die Schule Fehr- 
altorf sowohl mit der BWSZO sowie der 
BWS, effretikon sogenannte leistungsver-
träge ab. Der aufnahmeentscheid in ein 
Berufsvorbereitungsjahr liegt bei der je-
weiligen BWS und die elternbeiträge sind 
nun neu kantonal geregelt. Somit wurde 
das schulinterne reglement hinfällig, und 
die Schulpflege setzte das Reglement per 
sofort ausser Kraft. auf das kommende 
Schuljahr hin wird der elterninformations-
brief den neuen Bedingungen entspre-
chend angepasst.

Da die Kopiergeräte der Schule Fehraltorf 
ihre Nutzungsdauer bereits überschritten 
haben, wurde für das laufende rech-
nungsjahr der ersatz der alten Geräte als 
Investition budgetiert. Im Verlauf der ab-
klärungen wurde sichtbar, dass im Zusam-
menhang mit weiteren Drucker- und Mul-
tifunktionsgeräten, welche an der Schule 
eingesetzt werden, ein kleines Outputkon-
zept erstellt werden sollte. Dieses wieder-
um dient als Basis für ein Pflichtenheft zur 
Beschaffung geeigneter Geräte. Die Schul-
pflege beschloss, zur Erstellung des Out-
putkonzeptes und zur Durchführung der 
evaluation die Firma kdmz zu beauftragen, 
und bewilligte einen Kredit von 
Fr. 5'600.00.

Bedingt durch neue Unterrichtsformen, 
die Integrative Schulungsform und den 
ausbau der Infrastruktur, wurde anhand 
einer erhebung in den Kindergärten und 
den beiden Primarschulhäusern der ISt-
Zustand des Schulraumes aufgenommen 
und dem SOLL-Zustand gegenübergestellt. 
Für die Schulpflege besteht u.a. ausgewie-
sener Bedarf an Gruppenräumlichkeiten in 
den Kindergärten und in teilbereichen des 
Primarschulhauses sowie an einer erwei-
terung der Garderoben. ebenso konnte 

festgestellt werden, dass im Schulhaus 
Mitte die lage des rhythmikraumes ohne 
tageslicht nicht ideal ist und das Schul-
haus Mitte kein lehrerarbeitszimmer auf-
weist. Der liegenschaftenvorstand der 
Gemeinde hat die anliegen der Schule 
aufgenommen und eine Projektgruppe zur 
Planung des weiteren Vorgehens ins le-
ben gerufen.

auf personeller ebene zeichnen sich einige 
Veränderungen ab. So hat die Schulpflege 
leider von folgenden austritten Kenntnis 
nehmen müssen: herr Max Wenk, Sekun-
darlehrer, herr tamaro Meissner, Sekundar-
lehrer, Frau Susanna lüscher, Primarlehre-
rin, Frau Rosemarie Luzi, DaZ-Lehrerin, 
Frau rahel emmenegger, Psychomotorik-
therapeutin, Frau Cornelia Furrer, turn-
lehrerin, Frau Jelena Gassmann, Schwimm-
lehrerin. Im rahmen des Schuljahres- 
schlussessens wird die Schulpflege die 
Lehrpersonen offiziell verabschieden und 
das zum teil langjährige engagement ent-
sprechend würdigen.

trotz des lehrermangels konnten dank 
grossem einsatz der Schulleiter bis auf 
eine Sekundarlehrerstelle alle Vakanzen 
besetzt und die teams der Primar- und Se-
kundarschule mit folgenden lehrpersonen 
ergänzt werden: Frau Denise Diem, Pri-
marlehrerin, Frau Bettina reinhardt, Psy-
chomotorik-therapeutin, Frau Franziska 
Kaufmann, Schwimmlehrerin, Frau Sonja 
Bastiani, Schulische heilpädagogin Sekun-
darschule und herr Philipp eggenberger, 
Sekundarlehrer. Die Schulpflege dankt den 
beiden Schulleitern herrn Köppel und 
herrn Sonderegger herzlich für ihr erfolg-
reiches Werben.

Ferner hat die Schulpflege:
n diverse Verlängerungen von Kostengut-

sprachen für Sonderschulheime geneh-
migt.

n zwei Gesuche um vorzeitige Kindergar-
teneintritte bewilligt.

n den Sitzungsplan der Schulpflegesitzun-
gen für das Schuljahr 10/11 abgenom-
men.

n die abrechnung für die einrichtung des 
Computerraumes Sekundarschule im 
Betrag von Fr. 10'637.25 genehmigt.
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n Erwachsenenbildung

GESuNDhEIt
Atem-Gymnastik (Semesterkurs)
Methode Klara Wolf/geeignet für jede al-
tersgruppe.
richtig atmen wirkt auf die Gesundheit 
und das Wohlbefinden von Körper und 
Geist, lässt Freude und leichtigkeit auf-
kommen. Die energieprozesse werden ge-
fördert und dadurch leistungskraft, psy-
chische Belastbarkeit und lebensqualität 
gesteigert. Die erreichte nervale ausgegli-
chenheit begünstigt Denk- und lernpro-
zesse.

n Zur Verbesserung der Körperhaltung
n Gegen atemschwäche und erkrankun-

gen der atemorgane
n Bei herz-Kreislauf-Störungen
n Bei Schlafstörungen
n Zur Harmonisierung des Hormon- und 

Nervensystems
n Integriertes Beckenbodentraining

leitung: Frau e. lehmann, 
 atempädagogin
tag: ab Mittwoch, 25. August 2010
Zeit: Gruppe A, 08.20–09.05 Uhr
 Gruppe B, 09.10–09.55 Uhr
Ort: Mehrzweckhalle Fehraltorf
Kursgeld: Fr. 130.00, pro Semester

Fit in den Tag (Semesterkurs)
Nach dem aufwärmen mit einfachen aero-
bic-Grundschritten folgen gezielte Kräfti-
gungsübungen für Beine, Bauch, Po, Brust, 
arme, Schultern, rücken und Beckenbo-
den, zum Abschluss wird gedehnt!

leitung: Frau Diana Stössel, 
 Gymnastik-Instruktorin
tag: ab Donnerstag, 26. August 2010
Zeit: Gruppe A, 07.30–08.15 Uhr
 Gruppe B, 08.20–09.05 Uhr 
Ort: Mehrzweckhalle Fehraltorf
Kursgeld: Fr. 130.00, pro Semester

kulINarISchES 
Männergrundlagekochkurs 
Nummer zwei (4 Abende)
leitung: Frau B. Frutschi-Schnorf, 
 hauswirtschaftslehrerin
tag: Freitag, 27. August, 3., 17.  
 und 24. September 2010
Zeit: 18.45–22.00 Uhr
Kursgeld: Fr. 96.00 zuzüglich essensgeld

Faszination China (2 Abende)
essen ist für jeden Chinesen ein ereignis, 
das für Freude, Glück und Genuss glei-
chermassen sorgt. lassen Sie sich mitneh-
men …
leitung: Frau B. Frutschi-Schnorf, 
 hauswirtschaftslehrerin
tag: Mittwoch, 19. und 
 26. Januar 2011
Zeit: 18.30–21.45 Uhr
Kursgeld: Fr. 60.00 zuzüglich essensgeld 

tEXtIlES arbEItEN
Nähen unter professioneller 
Anleitung (morgens, 9-mal)
Garantiert perfekter Sitz! Durch rationellen 
Verarbeitungsstil schnell zum Wunschmo-
dell. Nähkenntnisse auffrischen, ergänzen 
und aktivieren! Geeignet für Anfängerin-
nen und Fortgeschrittene.
Leitung: Frau C. Zimmermann, Hand-
 arbeitslehrerin, Schneiderin
tag: Mittwoch, 1., 15. und 
 29. September, 27. Oktober, 
 10. und 24. November, 
 8. Dezember 2010, 19. Januar 
 und 2. Februar 2011
Zeit: 08.30–11.30 Uhr
Kursgeld: Fr. 140.00 und Material 
 (10 teilnehmer/innen)
Besonderes: bei 8 Teilnehmer/innen 
erhöht sich das Kursgeld
Variante: Kurzbelegung Fr. 25.00 pro Mor-
gen, gemäss absprache

Nähen unter professioneller 
Anleitung (abends, 10-mal)
Garantiert perfekter Sitz! Durch rationellen 
Verarbeitungsstil schnell zum Wunschmo-
dell. Nähkenntnisse auffrischen, ergänzen 
und aktivieren! Geeignet für Anfängerin-
nen und Fortgeschrittene.
Leitung: Frau C. Zimmermann, 
 handarbeitslehrerin, Schneiderin
tag: Dienstag, 24. August, 7. und 
 21. September, 5. Oktober,
 2., 16. und 30. November, 
 14. Dezember 2010, 11. und
 25. Januar 2011
Zeit: 19.00–22.00 Uhr
Kursgeld: Fr. 156.00 und Material 
 (10 teilnehmer/innen)
Besonderes: bei 8 Teilnehmer/innen 
erhöht sich das Kursgeld
Variante: Kurzbelegung Fr. 25.00/abend, 
 gemäss absprache

Folgende kurse werden  
im herbstsemester 2010 angeboten:

anmeldungen bis 
Freitag, 9. Juli 2010 
Online unter 
www.schulefehraltorf.ch 
rubrik erwachsenenbildung
oder an 
erwachsenenbildung@ 
schulefehraltorf.ch
oder 
Marianne Ferrari 
Sagenrainstrasse 28c
8320 Fehraltorf
tel. 044 955 00 13
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n reformierte kirchgemeinde

agenda
06. Juli 12.00 Uhr Mitenand Zmittag ässe im «Heiget-Huus» 
 15.00 Uhr Singe mit de Chliinschte in der Kirche mit Maria Kulendik
07. Juli 09.30 Uhr andacht in russikon, Pfrn. Monika Müller-rhyner
10. Juli 14.00 Uhr trauung von Cornelia Neukom und Massimiliano De Santis, Pfrn. Monika Müller-rhyner
11. Juli 09.30 Uhr Gottesdienst, Pfrn. Monika Müller-rhyner, hans Meister, Orgel
13. Juli 19.30 Uhr Serenade im Kirchgarten, «summertime», amabile klarinetten quartett
15. Juli 13.00 Uhr Seniorenreise
18. Juli 09.30 Uhr Gottesdienst, Pfr. Martin rüsch, hans Meister, Orgel
20. Juli 08.15 Uhr Ferientag in St. Gallen
25. Juli 09.30 Uhr taufgottesdienst, Pfrn. Monika Müller-rhyner, Jolanda Weidmann, Orgel
01. August 09.30 Uhr Gottesdienst in Wila, Besammlung auf dem Kirchplatz um 08.50 Uhr
 
Amtswochen:
28. Juni–11. Juli  Pfrn. M. Müller-rhyner, tel. 044 954 20 39
12. Juli–18. Juli  Pfr. M. rüsch, tel. 044 954 10 05
19. Juli–1. August  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.

verfolgt und vertrieben aus der Stadt Mozarts 
am auffahrtstag kurz vor Mittag starteten 
wir, 28 erwartungsfrohe reiseteilnehmer, 
bei feuchtkaltem Wetter in die südöstlichste 
ecke der Schweiz. auf dem Ofenpass, wo 
sich der Blick zum ersten Mal aufs Val Müs-
tair öffnet, stieg unser «Führer», herr 
Grond, in den Car. Bei der Fahrt talabwärts 
erläuterte er uns die bewegte Geschichte 
des tales und machte uns auf die Schön-
heiten der landschaft aufmerksam. Scheue 
Sonnenstrahlen liessen die Gegend in herr-
lichem Glanz erstrahlen. Die Führung durch 
das von Karl dem Grossen ums Jahr 800 
gegründete Kloster St. Johann in Müstair 
war ein erster höhepunkt der reise. Sie er-
laubte einen einblick in die wechselvolle 
Geschichte des Klosters. Die gut erhaltenen 
Fresken aus den verschiedenen Zeitepo-
chen und die Inneneinrichtungen legen ein 
beredtes Zeugnis ab vom Wissen und der 
arbeit der jeweiligen Bewohner von Kloster 
und talschaft. Nach dem Nachtessen be-
suchten etliche reiseteilnehmer noch das 
alpine astrovillage lü-Stailas. hier wird mit 
modernster technik nach der entstehung 
des Universums geforscht: «Wie verhält es 
sich mit dem Urknall?» Die gezeigten Foto-
aufnahmen der Sterne sind spannend und 
verblüffend. Die Fragen seien erlaubt: «Was 
denkt unser Gott über dieses Vorhaben?» 
und «lässt er sich überhaupt in die Karten 
blicken?» Müde und beglückt sanken wir im 
hotel helvetia in Müstair in die «Federn».

met. am Vormittag fuhren wir mit dem Car 
nach rutzenmoos ins evangelische Muse-
um. hier wurden wir vom Superintenden-
ten a. D. hansjörg eichmeyer und seiner 
Frau Ulrike, die Museumsleiterin ist, ganz 
herzlich empfangen. Der Gang durchs Mu-
seum und die spannenden erklärungen da-
rüber, was sich in diesen Gegenden seit der 
reformation bis heute abgespielt, hinter-
liessen bei allen teilnehmern einen tiefen 
eindruck. Die evangelischen standen nach 
der Gegenreformation vor dem entscheid, 
der lehre luthers abzuschwören oder die 
heimat zu verlassen. Gemäss dem damals 
gültigen augsburger religionsfrieden konn-
te der landesherr über das Bekenntnis sei-
ner Untertanen entscheiden, und die lan-
desherren waren katholisch. anzumerken 
ist, dass ende der zweiten hälfte des 16. 
Jahrhunderts 60–80% der Bevölkerung 
Oberösterreichs evangelisch war. Sehr vie-
le evangelische verliessen heimat, haus 
und Hof und gingen in eine ungewisse Zu-
kunft bzw. kamen auf der beschwerlichen 
reise in die Fremde um. Im Museum wird 
gezeigt, wie erfinderisch die Leute waren 
im Verstecken von religiösen Schriften und 
von Glaubensbrüdern. Beim Betrachten 
der ausstellung und des Museums habe ich 
mir die Frage gestellt, wäre ich bereit, für 
meinen Glauben und meine Überzeugung 
auch so zu leiden und so grosse entbeh-
rungen auf mich zu nehmen?

am Morgen des Freitags nahmen wir die 
Carfahrt nach Salzburg unter die räder: 
Vintschgau – Meran – Bozen – Brennerpass 
(Europabrücke) – Innsbruck – Inntal – Salz-
kammergut – Salzburg. Die durchfahrene 
landschaft ist sehr abwechslungsreich: das 
Vintschgau bis Bozen ein gepflegter, frucht-
barer Garten, der «aufstieg» zum Brenner 
ein eher enges, karges Bergtal. auf der ös-
terreichischen Seite ist das tal breiter und 
saftig grün. Die tal-ebene des Inntales ist 
stark überbaut: Industriebauten, Verkehrs-
wege und nur wenige grüne Oasen. Das 
Salzkammergut ist so lieblich, wie wir es 
von den Prospekten her kennen. alle diese 
landschaften sind umrahmt vom alpen-
kranz, den wir leider nur sporadisch sahen, 
stellenweise war es sehr verhangen.
Der zweite höhepunkt der reise war das 
Konzert im Marmorsaal des Schlosses Mi-
rabelle. hier führte ein Quintett von Salz-
burger Solisten unter der leitung von luz 
leskowitz zum thema «eine kleine Nacht-
musik» 3 Werke von Wolfgang amadeus 
Mozart auf. Dank grossem Können der 
Streicher und der ausgezeichneten akustik 
des Saales war dies ein «Ohrenschmaus». 
auf dem abendspaziergang zurück ins ho-
tel klangen die wundervollen Klänge noch 
lange nach.
Der dritte tag der reise war ganz der Ge-
schichte der evangelischen in Oberöster-
reich und im erzbistum Salzburg gewid-
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Nach dem Mittagessen fuhren wir zurück 
nach Salzburg zur obligaten Stadtführung. 
Salzburg hat sehr viel Sehenswertes und 
lädt ein zum Verweilen.
Vor dem Nachtessen erläuterte uns Frau 
esther handschin, Pfarrerin der evange-
lisch-methodistischen Kirche, die Situation 
der Salzburger reformierten. heute sind 
die reformierten in österreich eine Minder-
heit von ca. 5% der Bevölkerung. Sie arbei-
ten jedoch eng mit den lutheranern zu-
sammen. Dieser dritte tag war gespickt mit 
etlichen nachdenklichen höhepunkten. 
am letzten tag, dem Sonntag, war geplant, 
in der Christuskirche in Salzburg am evan-
gelischen Gottesdienst teilzunehmen. Dies 
klappte leider nicht, und so starteten wir 
früher zur heimfahrt. Wir fuhren auf der 
autobahn richtung München bis rosen-
heim und von da über Bundesstrassen 
nach Bad tölz  durch eine landschaft mit 
kleineren und grösseren «alpenrandseen» 
(Chiemsee), eine landschaft so richtig zum 
ausspannen und träumen. In Bad tölz wa-
ren eine selbstständige kurze Stadtbesich-
tigung und der Mittagshalt angesagt. Wei-
ter ging’s nachher mit zwei halten durchs 
allgäu und richtung heimat. 
eine spannende und eindrückliche reise 
hat ihren abschluss gefunden. ein herzli-
ches Dankeschön und vergelt’s Gott dem 
engagierten leitungsteam Monika Müller-
Rhyner und Heinz Zimmerli sowie dem zu-
verlässigen Chauffeur roger Kopf für ihren 
riesigen einsatz.

Fritz Weber

träume und Illusionen
Von einer andern art Gottesdienst träum-
ten schon manche. Nun hat im rahmen 
eines «Pilotprojektes» ein erster abendgot-
tesdienst der andern art am 30. Mai auch 
in Fehraltorf stattgefunden. ein Schlagzeug 
und eine tänzerin, Bilder, die Mitwirkung 
eines Vorbereitungsteams und vor allem 
ein engagierter, begeistert angeführter 
Gospelchor führten einige Gottesdienstbe-
sucher aus russikon und Fehraltorf zusam-
men. Und die meisten fanden sich an-
schliessend wieder beim apéro im 
Kirchgemeindehaus. Da haben sich dann 
alle rege ausgetauscht; was den einen ge-
fiel, mag andere befremdet haben, aber 
dass da zwischen zwei Gemeinden etwas 
Neues angegangen wird, gefällt den meis-

ten. Improvisation hat da ebenso Platz wie 
ausgewählte texte, Gedanken und Ideen 
aus dem Vorbereitungsteam. Guten an-
klang fand schliesslich auch die persönlich 
vorgetragene Kollektenansage: ein junger 
Verein aus Fehraltorf, der in afrika so un-
komplizierte wie direkte hilfe leistet.
Zwei weitere solche Abendgottesdienste 
sind für dieses Jahr geplant: am 5. Sep-
tember in russikon und am 31. Oktober 
wieder in Fehraltorf. Wer einfach mal lust 
auf Singen hatte, kann ohne grossen auf-
wand gerne mitwirken. Wer gerne mit-
denkt zu thema und Gestaltung der 
abendfeier, ist dazu ebenfalls willkommen.
Für russikon: bvettiger@bluemail.ch
Für Fehraltorf: maria@kulendik.com

konfirmationen 2010

am 13. Juni sind 23 Jugendliche unserer 
Gemeinde konfirmiert worden. Das heisst 
feierlicher Gottesdienst genauso wie fröhli-
che Familienfeiern. Mit Fest und Feier, mit 
Zuspruch und Geschenken standen sie im 
Mittelpunkt dieses tages. Und alle, die da-
bei waren, unterstützen diese jungen Men-
schen, die aufbrechen in die Zukunft, ihre 
Zukunft. «Über die Zukunft mache ich mir 
viele Gedanken, denn sie ist der Ort, wo 
ich den rest meines lebens zubringen 
werde» (Woody Allen). Die Konfirmandin-
nen und Konfirmanden haben sich die 
«Zukunft» zum Thema gemacht. Und alle 
haben in eigenen Beiträgen mitgewirkt in 
«ihrer» Konfirmationsfeier. Dabei kam 

durchaus Ernsthaftes – Sorgen und Ängste 
– zur Sprache, ebenso aber auch ihr Wün-
schen und Hoffen, was die Zukunft der 
Welt angeht. So brauchen sie gute Gedan-
ken und Wünsche für ihren lebensweg, 
erst recht in einer Zeit, in der manches 
nicht mehr so selbstverständlich «läuft». 
Der Konfirmationsspruch, der Segen Got-
tes, bedeutet ja auch so viel: Die Kraft des 
Vertrauens lässt umgehen mit vielem, was 
eben offen ist und nicht wir in händen ha-
ben. – So wünschen wir diesen jungen 
Menschen ein gutes Aufbrechen in die Zu-
kunft mit dem Segen Gottes. 

Kirchenpflege und Pfarramt

Serenade im kirchgarten
Dienstag, 13. Juli, 19.30 Uhr
«summertime»: amabile klarinetten-
quartett mit Carmen Berger, Matthias 
Dischl, Monika Schütz und Simon Stettler

Ferien 60+
vom 20. bis 27. September 2010
Das Parkhotel Schönegg liegt wunder-
schön im Gletscherdorf Grindelwald, um-
geben von einer romantischen Gartenan-
lage mit Bergbächlein sowie mit Blick auf 
die faszinierende Berg- und Gletscherwelt. 
Die region bietet viele Möglichkeiten: 
Wandern, Spazieren, Ausflüge, Wellness 
oder einfach entspannen. Die Bushalte-
stelle liegt vor der haustür, zur Bahn sind 
es ein paar Minuten. Wanderungen unter 
der leitung von Beno Jörg sind auch die-
ses Jahr im Programm. Je nach Wetter 
und lust können wir kurzfristig unser Pro-
gramm festlegen. es steht allen frei, sich 
der Gruppe anzuschliessen oder individu-
ell etwas zu unternehmen. Der feste treff-
punkt ist jeweils das gemeinsame abend-
essen. Der Morgen beginnt mit einer 
kurzen Besinnung zum thema «Glück».
Das hotel hat einen schönen Wellnessbe-
reich mit hallenbad, Panorama-Whirlpool, 
finnischer Sauna, Dampfbad und Gymnas-
tikraum. Internet-terminal im Business-
Corner steht zur Verfügung.
Abfahrt: Montag, 20. September, 
10.00 Uhr, auf dem Kirchplatz. 
Rückkehr: Montag, 27. September, 
ca. 16.00 Uhr.
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Seniorenreise, 15. Juli 2010
Die Abfahrt ist um 13.00 Uhr auf dem 
Kirchplatz. Unsere Carreise führt uns 
(ohne Kafihalt) über die Forch, den Pfan-
nenstiel und rapperswil ins Glarnerland. 
In Vorauen, direkt am schönen Klöntaler-
see, werden wir einen Zvierihalt einlegen. 
Rückkehr: ca. 18.30 Uhr
Kosten für die Fahrt (ohne Essen 
und Getränke): Fr. 35.00
anmeldung Seniorenreise: Sekretariat der 
Kirchgemeinde Fehraltorf, Postfach 167, 
tel. 044 954 18 35 oder per Mail: kirchge-
meinde.fehraltorf@kirche-fehraltorf.ch.

anmeldung Seniorenreise:  

Vorname/Name

adresse

telefon

 Ich wünsche abgeholt zu werden
 Menu a: Wurstsalat garniert Fr. 17.50
 Menu B: Salatteller Fr. 17.50
 Menu C: Vorauenteller Fr. 23.00 (Fleischteller)
 Menu D: Zigerspätzli mit Gemüse u. Champignons Fr. 21.50

✂

Ferientag, 20. Juli 2010,  
in St. Gallen
Besammlung 08.15 Uhr beim Bahn-
hof. Stadtführung auf den Spuren von Wi-
borada, der ersten Frau, die heiliggespro-
chen wurde. atempause mit Orgelmusik 
(a. erdös). Gemeinsames Mittagessen in 
einem historischen St. Galler erst-Stock-
restaurant (à la carte): vom Wurstkäsesa-
lat (Fr. 19.50) über Kutteln (Spezialität des 
hauses, Fr. 25.00, mit Salat Fr. 33.50) gibt 
es fast alles.
Nachmittags: wahlweise Besuch der Son-
derausstellung «heilkräuter und Gartenan-
lagen im Kloster St. Gallen» in der Stiftsbi-
bliothek oder des textilmuseums mit der 
Sonderausstellung «Frisch gestrickt». 
Rückkehr: 18.30 Uhr

anmeldung Ferientag:  

Vorname/Name

adresse

telefon

 Stiftsbibliothek  textilmuseum
 halbtax  Ga   kein abo

Datum und Unterschrift

✂

Kosten, ohne Mittagessen und 
Getränke: Fr. 39.60 (ohne halbtax: 
Fr. 60.20, mit Ga Fr. 18.00)

anmeldung Ferientag bis 10. Juli 2010 ans 
Sekretariat: ref. Kirchgemeinde, Postfach 
167, 8320 Fehraltorf, 044 954 18 35 oder 
per Mail: kirchgemeinde.fehraltorf@kirche-
fehraltorf.ch.

anmeldung Ferien 60+:  

Vorname/Name

adresse

telefon

 einzelzimmer à Fr. 1'160.00 

Doppelzimmer mit (Name)

 Süd à Fr. 1'060.00/Person  Nord à Fr. 950.00/Person

 Ich möchte abgeholt werden  Bitte Gepäck abholen

Datum und Unterschrift

Bemerkungen (Diäten etc.)

✂
Kosten pro Person (inkl. Fahrt und halb-
pension, ohne Getränke)
Im einzelzimmer: Fr. 1'160.00
Im Doppelzimmer: Nordseite Fr. 950.00/
Person, Südseite Fr. 1'060.00/Person
hund: Fr. 6.00 pro tag

Für allfällige abmeldungen empfehlen wir 
Ihnen eine annullationsversicherung
abzuschliessen. (Siehe Flyer in der Kirche 
und auf unserer homepage.)

Auch Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen, die sich zum ersten Mal anmel-
den, sind herzlich willkommen!
anmeldung Ferien 60+ bis 9. Juli 2010 ans 
Sekretariat: ref. Kirchgemeinde, Postfach 
167, 8320 Fehraltorf. (Nach dem 10. Juli 
sind anmeldungen auf anfrage möglich.)
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Das ganze Pfarrhaus-team 
wünscht Ihnen eine sonnige 
und erholsame Ferienzeit!

Wir laden herzlich ein zum

nächsten Gottesdienst  
(Wortgottesdienst) in Fehr-
altorf, mit P. Machill
Samstag, 10. Juli 2010, 18.00 Uhr

beni’s Manneclub
Mittwoch, 26. August 2010, 13.30 Uhr
Wir laden ein zur Besichtigung der Fern-
sehstudios SF Zürich. Das Pfarramt nimmt 
gerne Ihre anmeldung entgegen.

Informationen  
aus dem Sekretariat
Das Sekretariat ist während der Sommer-
ferien vom 19. Juli bis 20. August 2010 
von 08.30 bis 10.00 Uhr geöffnet.
Das Seelsorgeteam erreichen Sie unter 
der Nummer 078 818 01 76.

Öffnungszeiten ab 23. August 2010
Das Sekretariat übernimmt für die Kirch-
gemeinde seit anfang dieses Jahres ver-
mehrt aufgaben in der rechnungsführung. 
Die öffnungszeiten nach den Sommerferi-
en werden dieser Situation entsprechend 
angepasst:

n Montag bis Freitag: 
 09.00–11.00 Uhr
n Montag bis Donnerstag: 
 14.00–17.00 Uhr

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

PaarImPuls-tag  
in Winterthur
ein tag zum Innehalten 
und sich mit anderen 
zusammen fragen: 
Was bedeutet uns 
Partnerschaft und Beziehung. Wie wollen 
wir diese leben? Was ist uns wichtig und 
wie machen das andere Paare? ein haupt-
referat und sechs Workshops bilden rah-
men und Inhalt des tages. Kinderhüeti ist 
vorhanden. 
Weitere Informationen und Anmel-
dung bei www.paarimpuls.ch

Ökumenisches  
abendgebet 2010
Während der Monate Juli und August fin-
den keine ökumenischen abendgebete 
statt. Der nächste termin ist der 21. Sep-
tember 2010 im Chor der ref. Kirche 
Pfäffikon.

Weitere veranstaltungen  
und voranzeigen
30. Juli, 09.00 Uhr 
Eucharistiefeier in der ref. Kirche Pfäffikon; 
anschliessend Kaffeehöck
11. September  
tag der Freiwilligen mit Prof. hermann 
Steinkamp, Münster
18. September    
Paarimpulstag in Winterthur  
(www.paarimpuls.ch)
12. November, 19.30 Uhr 
Konzertlesung mit Pierre Stutz  
und Grupo Sal

Wichtiger hinweis zu den 
kath. Gottesdiensten und 
weiteren kirchlichen veran-
staltungen in Pfäffikon 

Seit 31. Mai 2010 befinden sich das kath. 
Pfarreizentrum und die Kirche im Umbau. 
Die genauen Zeiten und Durchführungs- 
orte der Gottesdienste und anderen Ver-
anstaltungen entnehmen Sie bitte dem 
Forum (Pfarrblatt), der homepage sowie 
am Samstag der Gottesdienstordnung im  
Zürcher Oberländer.

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.

Ihr Seelsorgeteam

Elternabend  
Sommerlager 2010
Mittwoch, 7. Juli 2010, 19.30 Uhr in 
der Stiftung zur Palme (Palmeria), 
Pfäffikon 
Das Sommerlager rückt näher; 75 Kinder 
verbringen vom 17. bis 24. Juli eine lager-
woche in Segnas. es werden tage voller 
abenteuer und Spannung. am elternabend 
erhalten Sie einen kurzen Überblick über 
das Programm und lernen das leiterteam 
kennen, das auch noch offene Fragen be-
antwortet. Das leitungsteam freut sich 
auf Sie und wünscht allen lagerteilneh-
mer/innen schon jetzt tolle tage.

Familien-Gottesdienste in 
Pfäffikon mit ateliers
Sonntag, 11. Juli 2010, 09.45 Uhr, 
thema: «Ferien sind, wenn …»
Wir freuen uns auf Gross und Klein.
Wichtig: Bitte beachten Sie die  
genaue ausschreibung im Forum  
und unter www.benignus.ch
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n Seniorenverein

tageswanderung im oberengadin 
Muottas Muragl – alp languard
am Donnerstag, 22. Juli 2010

Route: Mit der Standseilbahn erreichen 
wir die aussichtskanzel Muottas Muragl, 
2453 m. ü. M. Diese gilt als einer der 
schönsten Panoramaplätze der Schweiz, 
mit Blick über die Oberengadiner Seen. 
Nach einem Kaffeehalt wandern wir auf 
dem höhenweg leicht bergab richtung alp 
Languard. Kurz vor dem Ziel erwartet uns 
ein aufstieg zur alp languard und zum 
Sessellift, mit dem wir gemütlich nach 
Pontresina hinunterschweben. In Pontre-
sina steigen wir in die rhätische Bahn und 
fahren durch den albulatunnel über Bergün 
ins Unterland zurück.
Wanderzeit: ca. 3 Std. höhendifferenz 
235 m bergab, 108 m bergauf
Treffpunkt: 06.45 Uhr am Bahnhof Fehr-
altorf
Abfahrt: 06.58 Uhr nach Wetzikon – Pfäf-
fikon SZ – Chur – Samedan – Punt Muragl

Rückkehr: 21.00 Uhr
Kosten: Fr. 54.00 für Mitglieder mit halb-
tax; Fr. 106.00 für Mitglieder ohne halb-
tax; Fr. 84.00 für Nichtmitglieder mit halb-
tax; Fr. 136.00 für Nichtmitglieder ohne 
halbtax. Inkl. Standseilbahn, Sessel-
lift und Unkostenbeitrag. Billette 
werden besorgt!
Kaffee: im Zug oder im Restaurant Muot-
tas Muragl
Verpflegung: aus dem rucksack (Pick-
nick)
Ausrüstung: gute Wanderschuhe, Son-
nen-/regenschutz, halbtax-abo/Ga. Son-
nenbrille nicht vergessen!
Versicherung: ist Sache der teilnehmen-
den 

Auskunft über die Durchführung bei 
schlechter Wettervorhersage am Mitt-
woch, 21. Juli 2010, 13.00–16.00 Uhr 
bei Max Brawand, Tel. 044 954 28 36.

anmeldung Wanderung: 
bis spätestens Montag, 19. Juli 
2010, bei Max Brawand, Renn-
weg 5, 8320 Fehraltorf

Vorname

Name

telefon

Vorname

Name

telefon

Ich/Wir habe(n) 
ein halbtax-abo
ein Ga
kein abo

✂

n Seniorenverein

«bräteln» in der  
Waldhütte Sackholz!
am Donnerstag, 29. Juli 2010

Zeit: ab 11.30 Uhr

Fahrdienst: 11.15 Uhr und 11.45 Uhr ab dem Parkplatz bei der Kirche (nur für gehbe-
hinderte Mitglieder.). Für den Fahrdienst bitte am 28. Juli 2010 zwischen 18.00 und 20.00 
Uhr unter tel. 044 954 11 94 anmelden.

Um 12.00 Uhr ist der Grill bereit.

Es gibt Steaks, Kalbsbratwürste und Cervelats, inkl. Brot. Zu allfälligen Zutaten wie Sala-
te und dergleichen müssen Geschirr und Besteck selbst mitgebracht werden. 
Die Getränke werden von uns geliefert. Kaffee und Kuchen zum Dessert gibt es gratis.

Geniessen Sie das gemütliche Beisammensein im Sackholz.

Bitte anmelden mit nebenstehendem Talon.
Auskunft erteilt: Fredi Meier unter Tel. 044 954 11 94.

anmeldung «bräteln»:  
bis spätestens Mittwoch, 28. Juli 
2010 an Fredi Meier, Mülistrasse 1, 
8320 Fehraltorf

Vorname

Name

telefon

anzahl Personen

Ich bestelle 
Bratwurst/-würste
Cervelat(s)
Steak(s)

✂
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n Musikgesellschaft

Weil Sie noch den ganzen Sommer al-
leine zuhause grillieren können …

… laden wir Sie herzlich zu einem Grill- 
abend der spezielleren Art ein! «Fest-
bank-atmosphäre» unter freiem him-
mel mit feinen Grilladen umrahmt von 
einem gemeinsamen

Grillkonzert  
der Musik- 
gesellschaft und  
des Jugendspiels  
Fehraltorf

am 8. Juli 2010 um 19.30 Uhr
(Verschiebedatum bei schlechtem
Wetter 15. Juli 2010)
in Fehraltorf auf dem Parkplatz
bei der reformierten Kirche

eintritt frei

Wir freuen uns, Ihnen unser Sommer-
programm vorzustellen.

n Seniorenverein

halbtages- 
ausflug zum 
Schloss laufen
am Donnerstag, 5. August 2010

Abfahrt: 14.00 Uhr. reise mit Car ab 
Parkplatz Kirche nach laufen.

aufenthalt im Schloss laufen bis 17.30 Uhr. 
Im Fahrpreis inbegriffen sind ein Kaffee 
mit Gipfeli im für uns reservierten Saal im 
Schloss sowie Benützung des liftes zum 
Känzeli mit aussicht auf den rheinfall und, 
wer will, ein Besuch der rheinfallausstel-
lung im Schloss.

Kosten: Fr. 30.00 für Mitglieder (für 
Nichtmitglieder Fr. 35.00). reise mit Car,  
1 Kaffee und 1 Gipfeli, 1 eintritt (lift, aus-

n Gewerbe- und Industrieverein

EXPo 8320 wird vielfältige  
Gewerbeausstellung mit  
imposantem rahmenprogramm
Das heiget-areal wird vom 22. bis 24. Ok-
tober 2010 ein Dorf im Dorf – mindestens 
65 aussteller werden an diesem letzten 
Ferien-Wochenende ihre Stände für die 
Besucher öffnen.

Die Fehraltorfer Bauern bringen aktionen 
und Spass auf den Platz, die Feuerwehr 
wird  spektakuläre einsätze zeigen. ein 
reichhaltiges Kinder- und Jugendpro-
gramm ist geplant und die rega wird so-
gar ihre Basis nach Fehraltorf verlegen. 

Das musikalische angebot ist breit gefä-
chert und das kulinarische wird sowieso 
ein highlight, denn in der Festwirtschaft 
kocht der Club kochender Männer «Pfäffi-
ker tüchel».

Auf die Besucher der EXPO 8320 war-
tet auch eine reich bestückte Tombola 
– als Hauptpreis winkt ein Hyundai 
i10 1.1 Comfort  im Wert von 14'000 
Franken, gesponsert von Bachofner 
Kanalreinigungen AG, Fehraltorf.

Fehraltorf wird wohl einmal mehr zum gut 
besuchten Festplatz. Infos über aussteller, 
Programm und attraktionen unter www.
expo8320.ch.

stellung, Benützung erlebnispfad mit 
Klanginstallationen).
 
Rückkehr: ankunft in Fehraltorf ca. 18.30 
Uhr.$

Anmeldung: alfred Meier, Mülistrasse 1, 
8320 Fehraltorf, oder per e-Mail an 
alfmeier@bluewin.ch oder telefonisch vom 
19. bis 26. Juli 2010 zwischen 18.00 und 
19.00 Uhr unter tel. 044 954 11 94.
Anmeldeschluss ist der 26.07.2010.

Nächste anlässe:
Dienstag, 13.07.2010, Velo-Träff, 09.00 Uhr Heiget-Parkplatz
Im Juli kein Schach-Träff
Dienstag, 10.08.2010, Velo-Träff, 09.00 Uhr Heiget-Parkplatz
Freitag, 27.08.2010, Schach-Träff
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n Musikschule

Mit musikalischer Unterhaltung und Hofführung!

anmeldung:  
 Wassergewöhnung

 Wasserplausch

Vorname

Name

Strasse/Nr.

PLZ Ort

telefon

e-Mail

Geburtsdatum

Datum

Unterschrift

Unterschrift eltern

n SlrG

Schwimmkurse der SlrG 
Illnau-Effretikon
herbst 2010
09.09.2010–23.11.2010, 10 Kursabende 
(ohne Ferien)

Wassergewöhnung (Seehund, Krebs)
für Kinder ab 5 Jahren (Jg. 2005). Jeweils 
dienstags von 18.15 bis 19.00 Uhr. 

Wasserplausch (Seepferd, Frosch)
für wassergewohnte Kinder, die bereits 
tauchen und sich frei im Wasser bewegen 
können. Jeweils dienstags von 19.15 
bis 20.00 Uhr.

Kursort: lehrschwimmbecken heiget, 
Fehraltorf
Kosten: Fr. 100.00
Anmeldungen an: Monika lautenschla-
ger, Kirchweg 9, 8404 Winterthur, telefon 
052 243 02 42

Die anzahl Plätze ist beschränkt. anmeldungen wer-

den nach eingangsdatum berücksichtigt. eine anmel-

dung verpflichtet zur Bezahlung des Kursgeldes, so-

fern die abmeldung nicht vor Kursbeginn erfolgt. 

Versicherung ist Sache der teilnehmer.

✂

Einladung zum  
SvP-«Puurezmorge»

Wo: bei Familie thomas Bachmann 
 (neuer Stall, thG ehrenbüel)
Wann: am 11. Juli 2010
Zeit: ab 09.00 Uhr

Jeder Mann und jede Frau ist herzlich eingeladen!

n tennisclub

Eine neue attraktion  
im tennisclub Fehraltorf
Der tennisclub hat ein neues Mitglied. es 
hat vier räder, ist am Strom angeschlos-
sen und ist auch bezüglich Fehler, Siegen 
und Niederlagen cool und überhaupt nicht 
emotional! Wir freuen uns, die neue Ball-
wurfmaschine in Betrieb nehmen zu kön-
nen. Sie kann, je nach einstellung, acht 
verschiedene Bälle spielen. 

Slice, topspin, lobbälle longline und cross 
über den Platz sind je nach einstellung 
möglich. Wir tennispieler/innen können so 
die Bälle, die wir noch immer nicht zu un-
serer Zufriedenheit beherrschen, mit ei-
nem sehr beharrlichen «Kollegen» so lan-
ge üben, wie wir wollen!

auch für unsere tennislehrer/innen ist die 
Maschine mit so vielen Ballwurfvarianten 

eine gute Möglichkeit, den tennislernen-
den neue trainings- und Spielformen an-
zubieten. Um dem «Schüler» Korrekturen 
direkt in der Platzhälfte zeigen zu können, 
kann die Wurfmaschine mittels einer Fern-
steuerung aus- und eingeschaltet werden. 
Uns vom tennisclub freut's, wenn wir sie 
mit dieser Mitteilung «tennisgluschtig» ge-
macht haben. Weitere Infos zu unserem 
Club erfahren Sie auf unserer homepage:
http://www.tc-fehraltorf.ch

vErEINE/vErMISchtES

robert Schumanns  
reise durch die Schweiz
ein Vortrag von Walter Müller 
zum 200. Geburtstag des Komponisten

Schülerinnen und Schüler der Musikschule 
Zürcher Oberland spielen aus Werken von 
robert Schumann.
Donnerstag, 9. September, 19.00 Uhr
Singsaal Schulhaus Heiget, 
Fehraltorf 
eintritt frei
Kollekte zur Deckung der Unkosten
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ein Jahr vor dem Grossevent scheint die 
Zeit gekommen, um eine aktuelle Stand-
ortbestimmung vorzunehmen. Was ist be-
reits getan und vor allem, was ist noch zu 
tun. Mit diesen Fragen setzen sich die bei-
den OKs zusammen mit der Steuergruppe 
auseinander, suchen nach antworten, ver-
teilen aufträge, erarbeiten lösungen.

Schaffung der «PfäffikerWält»
Die «PfäffikerWält» vereinigt die beiden 
Grossanlässe «1200 Jahre Pfäffikon» 
(erstmalige erwähnung im Jahre 811 als 
«faffinchova») und «17. Jugendfest» (fin-
det seit 1861 alle 10 Jahre statt). Der eine 
Anlass soll vom anderen profitieren kön-
nen. Schulen und Vereine sind aufgerufen, 
aufeinander zuzugehen. Im Dialog soll die 
Gestaltung der durch die Schuleinheiten 
geschaffenen 12 länder angegangen wer-
den. Jeder der drei Festtage beinhaltet ein 
Schwerpunktthema. Mit dem Jugendtag 
am Freitag wird das Fest mit den Schulkin-
dern gestartet, der Samstag wird als ei-
gentlicher Feiertag abgehalten und am 
Sonntag steht am Begegnungstag die 
Pflege der Dorfgemeinschaft, die Knüp-
fung von Kontakten oder die auffrischung 
alter Freundschaften im Mittelpunkt. an 
allen drei Festtagen werden aktivitäten 
und attraktionen angeboten. auf dem 
hauptplatz wird jeweils ein abwechslungs-
reiches Programm auf der Festbühne ab-
laufen.

Zahl 12 im Fokus
Anlass dafür, dass die Zahl 12 während 
des Festes einen sehr grossen Stellenwert 
einnimmt, bildet die 1200-Jahr-Feier. Die-

«PfäffikerWält» öffnet in einem Jahr»
Genau am 20. Mai 2011, 12.12 Uhr, startet mit 12 Böllerschüssen und einem 
Spaghetti-Plausch für 1200 Schülerinnen und Schüler auf dem Hauptplatz 
das grosse Fest «1200 Jahre Pfäffikon» und «17. Jugendfest» in der dafür 
eigens geschaffenen «PfäffikerWält».

n PfäffikerWält

ser geschichtlichen tatsache wurde die 
Zahl 12 allen nur erdenklichen werberi-
schen, künstlerischen, programmzeitlichen 
und sonstigen Geschehnissen rund um 
den Grossanlass zugrunde gelegt (bei-
spielsweise Festbeginn um 12.12 Uhr).

Festgelände zentral gelegen
Das Festgelände befindet sich südlich der 
Kempttal-/hochstrasse und erstreckt sich 
auf Gebieten beidseits der Seestrasse/
Kehrstrasse. Die Ländernamen der «Pfäffi-
kerWält» sind bereits vergeben (wie etwa 
Gnussland, Wasserland, Märliland, Musig-
land, ritterland und viele mehr). aufgabe 
der jeweiligen länderverantwortlichen 
wird es sein, bei der Umsetzung der Ideen 
den geschichtlichen aspekt, 1200 Jahre, 
mit einfliessen zu lassen, damit letztlich 
ein harmonisches Ganzes entsteht und 
eine Brücke die 1200-Jahr-Feier mit dem 
Jugendfest verbindet.

Drei Gremien, das «OK Dorf», das «OK 
Schule» und die «Steuergruppe», sind 
verantwortlich für die aufgleisung des an-
lasses. ernst Bänteli ist Vorsitzender der 
Steuergruppe und Koordinator zwischen 
den beiden OKs, welche von thomas  
Mettler (OK Dorf) und andrea Brändle  
(OK Schule) präsidiert werden. In regel-
mässigen Sitzungen wird an der Planung 
und an der realisierung dieses Gross-
events gearbeitet. 

Vorbereitungsarbeiten auf gutem 
Stand
Gemäss Ernst Bänteli befinden sich die 
Vorbereitungsarbeiten auf gutem Weg. 

Sowohl im OK Dorf als auch im OK Schule 
werde fleissig am vorgegebenen Konzept 
gearbeitet, werden konkrete Ideen einge-
bracht und umgesetzt, werden koordinie-
rende Gespräche geführt, werden konkre-
te Abmachungen fixiert. Dabei zeigen sich 
auch die Vereine äusserst kooperativ und 
geizen nicht mit eigenen Vorstellungen 
oder eigenen Vorschlägen im hinblick auf 
die Erreichung der Zielvorgabe, die Ge-
staltung der «PfäffikerWält».

Dorfbevölkerung in den  
Gestaltungsprozess integrieren
Um dieses Fest in den Köpfen und herzen 
aller Pfäffikerinnen und Pfäffiker zu ver-
ankern, ist die gesamte Dorfbevölkerung 
aufgerufen, aktiv mitzuwirken und sponta-
ne einfälle, Gedanken und Ideen, die zur 
Bereicherung der Festgestaltung beitra-
gen können, beim Sekretariat, eva rüegg, 
ae.rueegg@bluewin.ch, zu melden.

Homepage www.pfaeffikerwaelt.ch 
jederzeit aktuell
eigens für dieses riesenfest wird auch 
eine homepage eingerichtet. Unter www.
pfaeffikerwaelt.ch ist (seit 20. Mai 2010) 
jederzeit der aktuelle Stand der Vorbe-
reitungsarbeiten ersichtlich und wird lau-
fend über Neuigkeiten und sonstige aktu-
alitäten rund um das Fest informiert.

Rolf Krähenbühl
Pressechef Gesamt-OK

Den «Fehraltörfler» können Sie auch online  
unter www.fehraltorf.ch lesen.

vErMISchtES
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