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Herzliche  
Gratulation

n V e r a n s ta lt u n g e n / t e r m i n e

 
Juli

Di 8. Samariterverein, Übung «Rückenverletzungen und Hitzeerkrankungen»,  
  Feuerwehrdepot Pfäffikon

Do 10. Musikgesellschaft, Ständli im Quartier Chriesbaumweid, 19.30 Uhr

Do 10. Musikgesellschaft, Ständli im «Toblerone»-Quartier,  
  Obermülistrasse, 20.30 Uhr

Do 10. SeniorenVerein, Carfahrt Schwägalp

Do 24. SeniorenVerein, Tageswanderung ab Bremgarten der Reuss entlang,  
  ab 07.45 Uhr
 
 
august

Fr 1. VVF und Gemeinderat, 1.-August-Feier, «Heiget-Huus», ab 19.00 Uhr

Mi 6. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus,  
  19.00–20.00 Uhr, Anmeldung bis Montag,  4. August,  
  an das Sekretariat

Do 7. SeniorenVerein, «Brötle» in der Waldhütte Sackholz, ab 11.30 Uhr

Do 14. SeniorenVerein, Tageswanderung «Appenzeller Gesundheitsweg»,  
  ab 07.45 Uhr
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zum 80. geburtstag
am 18. Juli 2014
Herr rudolf Brandenberger
tuschacher 1

zur «goldenen Hochzeit»
am 18. Juli 2014
Herr und Frau rudolf und Verena  
Bachmann-schmid
Chriesbaumweidstrasse 7

zum 90. geburtstag
am 29. Juli 2014
Frau elisabeth trommer-reich
aufenthalt im geratrium

zum 85. geburtstag
am 29. Juli 2014
Herr Werner Weibel
Obermülistrasse 27

Das redaktionsteam wünscht 
Ihnen schöne Sommerferien.
Das passende Badetuch erhalten Sie bei
der Einwohnerkontrolle für CHF 35.00.
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Erste Umsetzung der Schulraumplanung
in Fehraltorf wird der schulraum knapp. Deshalb muss voraussichtlich auf Beginn des schuljahres 2017/18 ein pavillon  
erstellt werden. Für die re-Zertifizierung des labels «Kinderfreundliche gemeinde» uniCeF wird der Kredit im Betrag von 
CHF 15'500.00 bewilligt. Weiter genehmigt der gemeinderat für die sanierung der strasse am talbach sowie des Hinter-
haldenweges die nötigen Kredite im Betrag von CHF 127'000.00, inkl. mwst., resp. CHF 115'000.00, inkl. mwst., für den 
Hinterhaldenweg.

mentiert aber auch die Haltung der Gemeinde als Arbeitgeberin 
im Umfeld mit Kindern und Jugendlichen. Entsprechende 
Rückmeldungen zeigen, dass Fehraltorf damit auf dem richti-
gen Weg ist. Eine Verlängerung dieses Labels ist mit diversen 
Auflagen verbunden. UNICEF verlangt eine erfolgreiche Um-
setzung der Massnahmen des Aktionsplans. Zudem werden er-
neut eine Standortbestimmung, die Durchführung eines Work-
shops sowie die Erarbeitung eines neuen Aktionsplans verlangt. 
Für die Begleitung der Anliegen und Aufgaben der «Kinder-
freundlichen Gemeinde» UNICEF befasst sich in Fehraltorf eine 
entsprechende Arbeitsgruppe, welche aus allen Institutionen 
breit abgestützt ist. Diese Arbeitsgruppe beantragt dem  
Gemeinderat, nach einer sorgfältigen und umfassenden  Stand-
ortbestimmung die Re-Zertifizierung des Labels in die Wege zu 
leiten. Der Gemeinderat bewilligt den erforderlichen Kredit im 
Betrag von CHF 15'500.00 für die Re-Zertifizierung des Labels 
«Kinderfreundliche Gemeinde» UNICEF. Dies beinhaltet auch 
die Gebühren der UNICEF im Betrag von CHF 5'500.00. Der 
Restbetrag setzt sich vor allem aus internen Personalkosten  
zusammen, da vor allem die Schule bei der Erstellung des Ak-
tionsplans und der Organisation und Durchführung des Work-
shops mit den Kindern enorm gefordert ist.

Die strasse am talbach und der Hinterhaldenweg müssen 
saniert werden
Im laufenden Jahr sind verschiedene Strassenzüge für die Aus-
führung der Belagssanierung vorgesehen. Gemäss dem inter-
nen Strassenzustandsplan steht als Nächstes die Sanierung der 
Strasse Am Talbach sowie des Hinterhaldenweges an. Für die 
Sanierung des Fahrweges Am Talbach bewilligt der Gemeinde-
rat den erforderlichen Kredit im Betrag von CHF 127'000.00, 
inkl. MwSt. Die Sanierung des Hinterhaldenweges mit Gesamt-
kosten von CHF 115'000.00, inkl. MwSt., wird ebenfalls bewil-
ligt. Mit der Begleitung der beiden Projekte wird das Ingenieur-
büro Emch + Berger Gisler AG, Pfäffikon, beauftragt.

Baubewilligung 
Der Gemeinderat erteilte folgende baurechtliche Bewilligung 
unter Bedingungen und Auflagen an:
n Fehr Jörg, Zelglistrasse 5, 8320 Fehraltorf; Anbau einer  

Garage und eines Abstellraumes, Umnutzung des bestehen-
den Garagenraums, Verschiebung Fenster, Verlängerung 
des Dachvorsprungs und Erstellen eines Windfanges im Ein-
gangsbereich (Nordostfassade), Umgestaltung Aussentrep-
penanlage, Zelglistrasse 5.

Ferner hat der gemeinderat …
n einen Kredit im Betrag von CHF 66'012.00, exkl. MwSt., für 

den Ersatz der Rundsteuerungsanlage des EW Fehraltorf  
bewilligt.

ausgabe 09:
redaktionsschluss, 10.00 uhr: 22. Aug.
erscheinung: 8. September

Die Arbeitsgruppe Schulraumplanung befasst sich schon seit 
einiger Zeit intensiv mit dem künftig notwendigen Schulraum. 
Erste Erkenntnisse aus dieser Arbeit wurden der Bevölkerung 
an der Informationsveranstaltung vom 5. Mai 2014 präsentiert. 
Die in Zusammenarbeit mit dem externen Schulraumplaner 
Markus Pfyl, Eckhaus AG, Zürich, erstellte Schulraumplanung 
zeigt ein Schulraumdefizit für die kommenden Jahre auf. Mit 
dem neuen Volksschulgesetz 2005 wurden die Richtraumflä-
chen für die Schulanlagen angepasst, doch deren Umsetzung 
konnte in der Praxis nicht immer raumneutral erfolgen. Auswir-
kungen auf den Schulraumbedarf hat zudem die Demografie. 
Fehraltorf erlebt einerseits eine rege Bautätigkeit und anderer-
seits eine starke Zunahme der Geburtenzahlen. Vor allem diese 
beiden Faktoren beeinflussen den notwendigen Schulraum be-
deutend. Seit dem aktuellen Schuljahr und noch bis ins Schul-
jahr 2016/17 verfolgt die Schule die Strategie des «Zusammen-
rückens», wodurch zwei zusätzliche Klassen aufgefangen 
werden können. Da die Klassenzahl aber von 34 auf 38 ansteigt, 
muss voraussichtlich auf das Schuljahr 2017/18 hin allerdings 
zwingend zusätzlicher Schulraum erstellt werden. Die Schul-
pflege beantragt deshalb dem Gemeinderat auf Beginn des 
Schuljahres 2017/18 den Bau eines dreistöckigen Pavillons, der 
9 Klassenzimmer sowie 9 kleine Zimmer aufweisen soll. Es ist 
der Schulpflege und dem Gemeinderat ein grosses Anliegen, 
den benötigten Schulraum rechtzeitig bereitzustellen, um das 
qualitativ hohe Schulangebot der Gemeinde auch in Zukunft zu 
sichern. Für die Begleitung der kommenden Aufgaben bildet 
der Gemeinderat deshalb eine Planungs- und Baukommission 
unter Vorsitz des Liegenschaftenvorstandes Anton Muff. Weiter 
wird unter Vorbehalt der Budgetgenehmigung zulasten der In-
vestitionsrechnung 2015 der erforderliche Kredit für die Vorbe-
reitungsarbeiten im Betrag von CHF 100'000.00, inkl. MwSt., 
bewilligt.

Fehraltorf hält am label «Kinderfreundliche gemeinde» 
uniCeF fest
Im Jahr 2011 wurde der Gemeinde Fehraltorf das Label «Kin-
derfreundliche Gemeinde» UNICEF überreicht. Diese Auszeich-
nung trägt zur Standortattraktivität der Gemeinde bei, doku-
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n einen Kredit im Betrag von CHF 12'000.00, inkl. MwSt., für 
das Erstellen eines Sanierungskonzeptes für die Schiessanla-
ge Burg bewilligt. Der Auftrag wurde an die Umweltlink AG, 
Wattwil, vergeben.

n einen Kredit im Betrag von CHF 6'000.00, inkl. MwSt., für 
das Adventskonzert mit dem Gospelchor Richard Broadnax 
vom Sonntag, 6. Dezember 2015, in der Kirche Fehraltorf 
bewilligt.

n die Abrechnung im Betrag von CHF 32'608.10, inkl. MwSt., 
für das Anbringen einer thermischen Solaranlage auf dem 
Neubau der KITA genehmigt (Kredit CHF 32'400.00, inkl. 
MwSt.) und den Nachtragskredit im Betrag von CHF 208.10 
bewilligt.

n die Polizeibewilligung für die 14. internationalen Highland-
Games vom Freitag, 1., bis Sonntag, 3. August 2014, erteilt.

n die Verkehrsbeschränkungen für das 150-Jahr-Jubiläum des 
Schützenvereins Fehraltorf vom 29. bis 31. August und vom 
5. bis 7. September 2014 angeordnet.

missachtung Baustellensignalisation 
an der russikerstrasse
Infolge Bauarbeiten ist die Russiker-
strasse ab dem Rösslikreisel bis  
Haldenstrasse in Fahrtrichtung Russikon 
vorübergehend für den motorisierten 
Verkehr gesperrt. Eine entsprechende 
Umleitung ist signalisiert. Der Gemein-
depolizei wurde gemeldet, dass die Si-
gnalisation der Baustelle regelmässig 
durch Fahrzeuglenker missachtet wird. 
In der Folge wurde die örtlichkeit durch 
die Gemeindepolizei zu verschiedenen 
Zeiten, vier Mal je eine Stunde lang, 
kontrolliert. Es mussten 13 Fahrzeuglen-
ker mit je CHF 100.00 gebüsst werden. 
Weitere Kontrollen werden folgen.

goldkette gestohlen
Am Samstagvormittag, 14. Juni 2014, 
wurde ein Mann in Fehraltorf Opfer von 
Trickdieben. Der 59-jährige Mann wur-
de von zwei Frauen nach dem Weg zum 
Spital Winterthur gefragt. Nachdem 
der 59-jährige Mann Auskunft gegeben 
hatte, bedankte sich die jüngere Frau 
überschwänglich, umarmte den hilfsbe-
reiten Mann und legte ihm als Geschenk 
eine billige, goldfarbene Halskette um 
den Hals. Dabei gelang es der Diebin, 
unbemerkt die getragene Goldkette zu 
entwenden. Die Täterinnen waren mit 
einem grauen Mercedes unterwegs. Am 
Steuer sass ein Mann. Am darauffolgen-
den Tag wurden im Kanton St. Gallen 
nach der gleichen Masche zwei Perso-
nen bestohlen.

tipps und tricks für die Fahrt in den 
urlaub
Die Vorfreude auf die Ferien macht 
euphorisch, das Gaspedal wird durch-

Aus dem Alltag der Gepo 

n g e m e i n D e p O l i Z e i  F e H r a lt O r F - r u s s i K O n

gedrückt – und schon blitzt es. Soll ich 
eine Busse direkt bezahlen – oder lohnt 
es sich darauf zu spekulieren, dass man, 
einmal zurück in der Schweiz, ungescho-
ren davonkommt?

1. Bussen direkt bezahlen
Derzeit verfügt die Schweiz nur über 
ein Abkommen mit Frankreich und eine 
Vereinbarung mit Deutschland, um die 
Bussen in der Schweiz durchzusetzen; 
mit österreich und Liechtenstein steht 
eine Vereinbarung bevor. Wer seine Ur-
laubsbusse in die Schweiz zugeschickt 
bekommt, könnte diese also einfach 
ignorieren. Das Bundesamt für Polizei 
rät allerdings, Bussen wenn möglich 
direkt zu begleichen. Ansonsten droht 
Ärger bei der nächsten Einreise in das 
betreffende Land. Hat jemand seine 
Busse nicht bezahlt, muss er mit einer 
Einreiseverweigerung, einem Eintrag 
ins Fahndungssystem oder mit hohen 
Mahngebühren bei der nächsten Einrei-
se rechnen. 

2. ch-kleber nicht vergessen
In den meisten EU-Ländern ist im Auto 
eine Grundausrüstung erforderlich. Es 
sind dies: Sicherheits-Dreieck, Erste-Hil-
fe-Kit, Warnweste und CH-Kleber. Wird 
man als Autofahrer kontrolliert und feh-
len diese Gegenstände, kann man be-
straft werden. Gerade in Italien gab es 
in der Vergangenheit mehrere Fälle, bei 
denen Schweizer gebüsst wurden, weil 
der CH-Kleber fehlte. 

3. Autobahnvignette kaufen
Ausserdem lohnt sich ein Blick auf die 
Nutzungsgebühren der Autobahnen, 
auf denen Sie unterwegs sein werden. 
Obligatorische Autobahnvignetten wer-

den in folgenden europäischen Ländern 
verlangt: Bulgarien, österreich, Rumä-
nien, Slowakei, Slowenien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn. Mautgebühren 
fallen in diesen Ländern an: Frankreich, 
Griechenland, Kroatien, Italien, Irland, 
Mazedonien, Norwegen, Polen, Portu-
gal, Serbien, Spanien. In vielen Fällen 
lassen sich auch Vignetten für wenige 
Tage oder Wochen lösen. Ohne Vignet-
te fahren lohnt sich nicht: In österreich 
beträgt die Busse für Autobahnfahren 
ohne «Pickerl» 120 Euro. Eine 10-Tages-
Vignette kostet 8.50 Euro und ist an 
den meisten Tankstellen und Kiosken 
erhältlich. Achtung Sonderregelungen: 
In Deutschland ist zum Beispiel die Ein-
fahrt in viele Städte nur mit einer spezi-
ellen Umweltplakette gestattet. 

4. keine mobilen radarwarner benutzen
In vielen Ländern sind mobile Radar-
warngeräte verboten. Entsprechend 
empfindliche Bussen fallen an. Findet 
die französische Polizei in einem Auto 
ein Radarwarngerät, wird’s richtig unge-
mütlich: Bis zu 1'500 Euro werden fällig. 
Sehr offen zeigt sich hingegen Belgien: 
Hier kann man auf der Homepage der 
Polizei die Standorte der aktuellen Ra-
daranlagen abrufen: http://www.polfed-
fedpol.be/verkeer/verkeer_radar_fr.php.

5. kindersitz für Jugendliche montieren
Vorsicht, wenn Sie Kinder und Jugend-
liche an Bord haben: Ein Blick in die 
jeweiligen Reglemente der Urlaubslän-
der lohnt sich. So müssen in österreich 
Kinder bis 14 Jahre und unter 150 Zenti-
meter Körpergrösse in einem speziellen 
Kindersitz mitfahren. In Deutschland gilt 
die Regel für Kinder bis zum 12. Lebens-
jahr und unter 150 Zentimeter Körper-
grösse. (Quelle: Comparis.ch)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Ihre Gemeindepolizei Fehraltorf-Russikon
Tel. 043 355 77 30
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Clean-up-Day 2014 –  
Fehraltorf räumt auf
Am Freitag, 12., und Samstag, 13. September 2014, findet in der ganzen Schweiz der 
Clean-up-Day statt. An diesen Tagen sammeln Gemeinden, Schulklassen, Vereine und 
Unternehmen herumliegenden Abfall ein und leisten damit einen aktiven Beitrag für 
die Lebensqualität in ihrer Gemeinde und eine saubere Umwelt.

Auch die Gemeinde Fehraltorf macht mit und organisiert am samstag, 13. septem-
ber 2014, eine Clean-up-Aktion «Fehraltorf – e suuberi Sach» für mehr Sauberkeit im 
Dorf.

Ziel ist es, möglichst viel herumliegenden Abfall einzusammeln und anschliessend 
fachgerecht zu entsorgen. Damit wollen wir ein Zeichen gegen Littering und für eine 
saubere Schweiz setzen.

Reservieren Sie sich schon heute den Samstagmorgen, 13. September 2014. Alle  
Helferinnen und Helfer laden wir anschliessend zu einem Grillplausch ein. Detaillierte  
Informationen erhalten Sie im «August-Fehraltörfler» und auf unserer Homepage 
www.fehraltorf.ch.

Der Clean-up-Day 2014 wird in der ganzen Schweiz durchgeführt und ist ein gemein-
sames Projekt der IG saubere Umwelt (IGSU) und der Stiftung Praktischer Umwelt-
schutz Schweiz (Pusch). Weitere Informationen rund um den schweizweiten Clean-up-
Day gibt es unter www.clean-up-day.ch. Wir freuen uns auf Ihre Mithilfe.

n g e m e i n D e V e r W a lt u n g

Eine Lehrstelle  
in der Gemeinde-
verwaltung – das 
ist es!
auf den spätsommer 2015  
bieten wir eine lehrstelle als

Kauffrau oder Kaufmann 
(profil e oder m)
in der Branche öffentliche  
Verwaltung an. 

Im vielseitigen Ausbildungsalltag 
lernst du die Abteilungen unserer Ge-
meindeverwaltung kennen. Wir bieten 
unseren Lernenden eine gründliche 
und umfassende Ausbildung. Dafür 
erwarten wir Freude am Kontakt mit 
Menschen, Zuverlässigkeit und Ver-
antwortungsbewusstsein. Besuchst du 
die Sekundarschule A oder eine 
gleichwertige Schule? Bist du am  
öffentlichen Leben interessiert, team-
fähig und verfügst du über eine rasche 
Auffassungsgabe? Wenn ja, sind wir 
gespannt auf deine Bewerbung.

Das Bewerbungsformular kannst du 
unter www.fehraltorf.ch herunterla-
den. letzter anmeldetermin ist der
5. september 2014.

Weitere Auskünfte erteilen dir gerne 
Gemeindeschreiber Marcel Wehrli 
oder Nadine Hangartner unter  
Tel. 043 355 77 01.
 
Gemeindeverwaltung Fehraltorf,  
Personaldienst, Kempttalstrasse 54, 
8320 Fehraltorf.

Mehr über die Gemeinde Fehraltorf 
erfährst du unter www.fehraltorf.ch.

Für den Durst: Die neuen Fehraltorfer 
Trinkflaschen sind da!

n s O u V e n i r s

Für Sport, Schule, Badi oder Arbeitsplatz: mit unse-
ren Trinkflaschen (750 ml)  löschen Sie jeden Durst. 

Die Junioren F des FC Fehraltorf haben die trendi-
gen Trinkflaschen bereits im Einsatz. Sichern auch 
Sie sich die tolle Trinkflasche! 

Erhältlich bei der Einwohnerkontrolle und in der 
Bibliothek.

preis pro Flasche: CHF 8.00

neu im  

sortiment



GEMEINDE

4

n s p i t e x  r e g i O  Z O

Der Silberstreifen am Horizont ...
Am 22. Mai 2014 folgten um die 120 
Personen der Einladung des Spitex Ver-
eins Regio ZO und trafen sich im «Hei-
get-Huus», Fehraltorf, zur ersten gene-
ralversammlung der fusionierten Organi-
sation. Die Präsidentin, Doris Bopp aus 
Russikon begrüsste die Anwesenden 
und erklärte, dass Fehraltorf aus ganz 
pragmatischen Gründen die Ehre zuteil 
wurde, die erste GV des neuen Vereins 
auszutragen: Die Mitglieder sollen näm-
lich an wechselnden Austragungsorten 
über die Geschäfte bestimmen können, 
und zwar in alphabetischer Reihenfolge 
der Gemeinden. Gehbehinderten Mit-
gliedern aus Russikon und Weisslingen-
Kyburg stand versuchsweise ein organi-
sierter Transport durch die Rotkreuz-
Fahrer/innen zur Verfügung, der jedoch 
nicht beansprucht worden ist. Trotzdem, 
und das war besonders erfreulich, waren 
auch Mitglieder aus Russikon, Weisslin-
gen und Kyburg anzutreffen. 

Die kürzere Traktandenliste enthielt im 
Vergleich zu den letzten Jahren weniger 
brisante Themen. Die Versammlung 
dauerte entsprechend weniger lang. 
Speziell zu erwähnen ist die einstimmige 
Wahl des sechsten Vorstandsmitgliedes, 
Gabrielle Moll aus Weisslingen. Eine 
weitere Fachfrau aus dem Gesundheits-
wesen vervollständigt somit das Gremi-
um und übernimmt das Aktuariat. Nach-
dem die Startphase mit den üblichen 
Geburtswehen mit dieser GV ihren Ab-
schluss findet, ist die Spitex Regio ZO 
auf der Suche nach einer Person mit 
pflegerischem Hintergrund, um die Ge-
schäfte zu leiten. Der bisherige Stellen-
inhaber, Christian Lochau, begleitete 
den neuen Verein seit November 2013. 
In dieser Zeit beherrschte die Informatik 
das administrative Tagesgeschehen. Die 
Tücken der Technik kennt jede und jeder 
aus persönlicher Erfahrung. Auch die 
Spitex wurde davon nicht verschont. 
Neue Soft- und Hardware einzuführen, 
gleichzeitig mit einer Zusammenführung 
von verschiedenen Betrieben, bedeute-
te eine grosse Herausforderung für alle 
Beteiligten. Der Silberstreifen am Hori-
zont ist sichtbar, auch wenn noch nicht 
alles gänzlich überstanden ist. Doris 

n erst am Feiertag: Zünden von Feuer-
werk ist nur am 1. August und beim 
Jahreswechsel gestattet (Polizeiver-
ordnung, Art. 23). Somit besteht eine 
geringere Belastung für Mensch und Tier.

n lieber bunt als laut: Um die Umwelt 
zu schonen, ist das Abbrennen von 
Feuerwerken, die nicht knallen (Vulka-
ne, Sonnen etc.) empfehlenswert. Es 
sind vor allem die lauten Knaller, wel-
che Tiere in Angst und Panik versetzen.

	 Feuern Sie Raketen, Luftheuler, Böller-
schüsse und dergleichen nicht zwi-
schen Gebäuden oder gar von Balko-
nen ab. Richten Sie Feuerwerkskörper 
nie gegen Menschen, Tiere oder auf 
Gebäude und sorgen Sie vor der Zün-
dung für einen guten und sicheren 
Standplatz. Beachten Sie dabei auch 
stets die Windverhältnisse.

n Dem tier zuliebe: Schützen Sie Ihre 
Haustiere während des Feuerwerks, in-
dem Sie diese bei geschlossenen 
Fenstern sicher zu Hause halten.

n aufgepasst beim Verbrennen von 
Ästen oder anderen materialien: 
Haufen aus Ästen oder anderem Mate-
rial sind in den Augen eines Igels und 
anderer Kleintiere ideale Schlaf- oder 
Aufzuchtplätze. Zum Verbrennen be-
stimmte Holzbeigen sollen deshalb 
erst unmittelbar vor dem Abbrennen 
aufgeschichtet werden, damit keine 
Igel oder anderen Kleintiere, die darin 
Unterschlupf gesucht haben, in den 
Flammen sterben müssen. Andernfalls 
sollte der Haufen vor dem Anzünden 
vorsichtig umgesetzt werden.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Tieren einen 
schönen und unbeschwerten 1. August.

1.-August-Feuer-
werk und Tiere

n s i C H e r H e i t s s e K r e ta r i at

Damit der nationalfeiertag für mensch 
und tier als ein freudiger tag in erinne-
rung bleibt, nachfolgend einige Hin-
weise zu Knallkörper, Feuerwerk und 
Höhenfeuer:

Bopp bedankte sich bei allen Mitarbei-
tenden für ihren Durchhaltewillen und 
entschuldigte sich bei der Klientschaft 
für die Fehler, die in dieser Zeit im Rech-
nungswesen auftraten. Sinnbildlich run-
dete das musikalische «örgeligwitter 
Wulchelos» den Anlass ab und untermal-
te den gemütlichen Teil, bei dem die 
Mitglieder bei einem Imbiss noch ver-
weilten. 

An der gewerbemesse in Russikon von 
Ende Mai /Anfang Juni teilte sich der 
Spitex Verein Regio ZO den Stand mit 
der Gemeindeverwaltung von Russikon. 
Zahlreiche Besucher/innen liessen sich 
Blutdruck und -zucker messen. Erfreuli-
cherweise durfte der Verein ein paar 
Neumitglieder gewinnen. Paradox ist es 
ja schon: Wir wünschen niemandem, die 
Spitex zu benötigen, und dennoch ist sie 
für alle da! Unabhängig von Alter oder 
Herkunft, unterstützenswert ist die Orga-
nisation allemal. Ihr Beitritt ist jederzeit 
willkommen! Die Spitex Regio ZO be-
dankt sich herzlich für Ihr Interesse und 
Ihr Vertrauen. Wir wünschen Ihnen eine 
gesunde und erholsame Sommerzeit 
und melden uns Anfang September wie-
der.

Öffnungszeiten der stützpunkte

montag bis Freitag 11.00–12.00 uhr 
und 15.00–16.00 uhr erreichen Sie uns 
persönlich: 

stützpunkt Fehraltorf
Tel. 044 954 30 50
fehraltorf@spitex-regio-zo.ch
stützpunkt russikon
Tel. 044 954 30 90
russikon@spitex-regio-zo.ch
stützpunkt Weisslingen
Tel. 052 384 11 65
weisslingen-kyburg@spitex-regio-zo.ch
geschäftsstelle
Tel. 044 954 30 10, info@spitex-regio-zo.ch

Die spitex ist auch während der Feri-
enzeit und an Feiertagen für sie da! 
Rufen Sie ausserhalb der öffnungszeiten 
an, sprechen Sie uns Ihr Anliegen bitte 
auf die Combox. Sie werden sobald wie 
möglich kontaktiert.
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n s p i t e x  r e g i O  Z O

Der Silberstreifen am Horizont ...

n D O r F F e s t  F e H r a lt O r F  V e r e i n t

Informationen zum Dorffest
Jugendliche, Kinder und Familien
Die Fehraltorfer Jugendarbeit hat sich 
für das Dorffest mit der ref. Kirche zu-
sammengeschlossen. Somit hat diese 
ihren Standort während des Festes auf 
dem Vorplatz beim Eingang des Kirch-
gemeindezentrums Chilegass, wo die 
meisten Attraktionen und Angebote der 
Jugendlichen stattfinden werden. Dort 
steht eine Jurte, in welcher während der 
Festdauer eine lounge mit saftbar für 
Jugendliche betrieben wird. Am Frei-
tag- und Samstagabend wird zudem 
eine mobile Saftbar auf dem Festgelän-
de unterwegs sein und gratis feine Drinks 
abgeben. 

Am Freitagabend, 5. September, findet 
um 19.00 Uhr ein Jugendgottesdienst 
statt, dem am späteren Abend eine Party 
mit DJs für die Jugendlichen im Hobby-

raum des Kirchgemeindezentrums folgt. 
Am Samstag, 6. September, findet um 
14.00 Uhr in der Jurte eine Zaubershow 
für Kinder statt. Ab 17.00 Uhr steht eine 
Fotobox in der Eingangshalle des Kirch-
gemeindezentrums mit verschiedenen 
Verkleidungsutensilien parat, um lustige 
Fotos zu schiessen. Auf der Openair-
Bühne an der Hintergasse zeigen um 
19.00 Uhr verschiedene junge Talente ihr 
Können beim Singen und Tanzen. 

Am Fest werden verschiedene Work-
shops angeboten: Am Samstagnach-
mittag können Familien mit Kindern ab  
5 Jahren am Tanz-Workshop Hip-Hop 
und/oder Breakdance teilnehmen. Am 
Sonntagnachmittag gibt es diese zwei 
Workshops ebenfalls für Jugendliche ab 
13 Jahren. 

suchtprävention
Die Suchtprävention nimmt am Dorffest 
einen grossen Stellenwert ein. Deshalb 
werden die Festbetreiber vor dem Dorf-
fest über die geltenden Gesetze bezüg-
lich Alkoholausschanks informiert und 
über den Umgang mit alkoholisierten 
Gästen instruiert. Die Festbetreiber er-
halten Informationsmaterial, eine Alter-
Umrechnungstabelle sowie Katerwasser 
für ihre Gäste. 

Ein besonderer Dank gilt der suchtprä-
ventionsstelle Zürcher Oberland, die 
mit der Jugendarbeit von Anfang an zu-
sammengearbeitet und dieser alle nöti-
gen Unterlagen zur Verfügung gestellt 
hat. Die Jugendarbeit freut sich auf ein 
tolles Dorffest im Sinne von «Fehraltorf 
Vereint: gemeinsam mit mass statt  
einsam im Übermass!»

n g e m e i n D e B i B l i O t H e K

Unsere Empfehlung

Öffnungszeiten während der 
sommerferien vom 14. Juli bis  
16. august 2014

Montag, 14. Juli,  21. Juli, 4. August, 
11. August 2014, jeweils  
15.00 –19.00 Uhr

Freitag, 18. Juli,  25. Juli, 8. August, 
15. August 2014, jeweils  
15.00 –19.00 Uhr 

Am Montag,  28. Juli, und am Freitag,  
1. August, bleibt die Bibliothek 
geschlossen!

Der sommer der Blaubeeren –  
mary simses
Kurz vor ihrer Hochzeit fährt die New Yorker Anwältin Ellen 
Branford in den abgelegenen Küstenort Beacon, um den 
letzten Wunsch ihrer Grossmutter zu erfüllen. Sie soll ei-
nen Brief überbringen und hofft, die Angelegenheit 
schnell erledigen zu können. Doch schon bald ahnt sie, 
dass sich dahinter viel mehr verbirgt. Denn inmitten von 
Blaubeerfeldern wartet eine alte Geschichte von Liebe 
und verlorenen Träumen auf Ellen, die ihr zeigen wird, 
dass man manchmal all seine Pläne über den Haufen wer-
fen muss, um das wahre Glück zu finden. 

aktueller tipp: 
Stöbern Sie für Ihre Sommerferien in unserer grossen Auswahl an Taschenbüchern. 
Unser ganzes Medienangebot finden Sie unter www.bibliothek.fehraltorf.ch. 
Das Bibliotheksteam wünscht allen schöne Sommertage … 

Öffnungszeiten: 
Montag,  15.00–19.00 Uhr  
Mittwoch,  15.00–19.00 Uhr  
Donnerstag, 10.00–12.00 Uhr 
 15.00–19.00 Uhr  
Freitag,  15.00–19.00 Uhr  
Samstag,  10.00–12.00 Uhr
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«Ohne Midnight Sports würde  
ein Treffpunkt für die Jugend fehlen»

Am Samstagabend zieht es die Fehr- 
altorfer Jugendlichen in die Turnhalle. 
Bei Midnight Sports treffen sie Freunde 
und treiben Sport – in friedlichem Rahmen. 

Am Samstag, 14. Juni 2014, regiert  
König Fussball – auf einer Leinwand ki-
cken die Nationalmannschaften von Uru-
guay und Costa Rica ums Weiterkom-
men an den Weltmeisterschaften. Der 
Sommersonnenuntergang schickt war-
mes Licht in die Fehraltorfer Turnhalle. 
Die dicken Hochsprungmatten liegen 
auf den Barren und bieten dem Dutzend 
Jugendlichen einen regelrechten VIP-
Lounge-Platz mit perfekter Sicht auf das 
Fussballspektakel. Auch in der angren-
zenden Halle steht die wichtigste Ne-
bensache der Welt im Vordergrund: Eine 
Handvoll Jungs stellen ihr Künste mit 
dem runden Leder unter Beweis. Wobei 
die Idole auf der Leinwand weit öfters 
foulen als die jungen Fehraltorfer. Auf ei-
ner kleinen Matte stecken Mädchen die 
Köpfe zusammen – es ist Midnight 
Sports.
 
Der Anlass für die jungen Fehraltorfer im 
Oberstufenalter findet jeden Samstag 
von 21.00 Uhr bis Mitternacht statt. Die 
am Samstag oft leeren Turnhallen wer-
den dann für sie zum Treffpunkt. Zwar 
stehen am Eingang die sogenannten 
«Junior Coaches» bereit und kontrollie-
ren das Alter der Teilnehmer, Eintritt kos-
tet Midnight Sports aber nicht. Das Pro-

jekt wird von der Gemeinde finanziert. 
Laut André Gugg, Projektleiter von Mid-
night Sports Fehraltorf, richtet es sich an 
Jugendliche, die noch zu jung sind, um 
in die nahegelegenen Städte in den Aus-
gang zu fahren. «Sie erhalten so die 
Möglichkeit, Kollegen und Gleichalteri-
ge zu treffen», sagt Gugg. 

Das Programm, das die Organisatoren 
jeweils anbieten, ist für die Jugendlichen 
keine Pflicht. «Meist sind zwei oder drei 
Hallen offen – in einer steigt oft eine klei-
ne Disco. Was in den anderen stattfin-
det, bestimmen die Jugendlichen mit», 
führt Gugg aus. «Wir fordern damit die 
Kreativität der jungen Teilnehmer, sie ha-
ben schliesslich das ganze Material zur 
Verfügung.» Aimee Verhoeven (13) 
kommt ab und an am Samstag her. Sie 
findet das Angebot gerade deshalb eine 
gute Sache. «Wir können hier etwas un-
ternehmen, Sport machen und Freunde 
treffen.» Ihre Freundin Alina Mathys (13) 
ist öfters hier anzutreffen. Sie geniesst 
die friedliche Stimmung an diesen Aben-
den und trifft gerne Freunde, um Fuss-
ball oder Basketball zu spielen. Auch ihr 
Bruder Lukas hat Spass an den Midnight-
Sports-Abenden. «Ohne würde ein Treff-
punkt für die Jugendlichen in Fehraltorf 
fehlen», ist er überzeugt. 

Pro Abend sind vier «Junior Coaches» 
und zwei «Senior Coaches» im Einsatz. 
Die «Junior Coaches» sind zwischen 14 
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und 16 Jahre alt. Dadurch soll eine klei-
ne Hierarchie entstehen. «Diese soll die 
Jungmannschaft aufs Berufsleben vorbe-
reiten», so Gugg. So seien etwa bei Kon-
fliktsituationen die «Junior Coaches» pri-
mär zuständig. «Sie sollen versuchen, 
das Problem zu lösen.» Wie sie mit sol-
chen Situationen umgehen, lernen die 
jungen Coaches in Kursen der Stiftung 
Idée Sport. Diese hat das Midnight-
Sport-Konzept ins Leben gerufen, das in 
vielen Gemeinden zur Erfolgsgeschichte 
wird. «Ist der Konflikt für den ‹Junior 
Coach› nicht lösbar, kann er einen ‹Seni-
or Coach› zuziehen», erklärt Gugg das 
Prinzip. Diese hatten die Funktion des 
«Junior Coach» bereits einige Jahre inne 
und zeichnen mit ihrer Beförderung für 
die Einteilung der «Junior Coaches» am 
Abend selbst verantwortlich und betreu-
en die Neueinsteiger. «Und erst, wenn 
auch dieser mit seinem Latein am Ende 
ist, greift die Abendleitung und damit 
ein Erwachsener ein», führt Gugg weiter 
aus. 

Eine der «Junior Coaches» ist Jasmin 
Moll. Die 16-Jährige arbeitet seit über 
einem Jahr bei Midnight Sport Fehraltorf 
mit. «Es macht mir jedes Mal Spass, die 
Teilnehmer zu motivieren, und auch wir 
sind den ganzen Abend über beschäftigt 
mit Spielen und Sport.» Als Mädchen 
muss sie sich in einem von Jungs domi-
nierten Umfeld behaupten. «Das ist nicht 
immer ganz einfach, funktioniert aber 
meistens trotzdem», sagt sie schmun-
zelnd. Bereits zum «Senior Coach» avan-
ciert ist Bryan Albrecht. Der 16-Jährige 
ist vor etwa einem Jahr befördert wor-
den, nachdem er mehrere Jahre als «Ju-
nior Coach» tätig gewesen war. «Ich 
wollte neue Aufgaben, ein bisschen 
mehr Verantwortung übernehmen.» Je 
älter man werde, desto einfacher sei 
dies. «Die Jüngeren hören gut auf die Äl-
teren, und schliesslich sind die Regeln ja 
klar.» Weitere Infos zum Programm von 
Midnight Sports in Fehraltorf findest du 
auf Facebook.
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Bericht der Schulpflege 
 
FM – Die Organisation des Bereiches 
Sonderpädagogik erfordert einen gros-
sen zeitlichen Aufwand. Speziell das Ein-
richten und Überwachen von Integrier-
ten Sonderschulungen in der Verant-
wortung der Schule Fehraltorf (ISR) stellt 
grosse zeitliche Anforderungen an die 
Schulleitung. Unter Berücksichtigung 
dieser Tatsache hat die Schulpflege be-
schlossen, auf Beginn des neuen Schul-
jahres den ganzen Bereich «Sonderpäd-
agogik» einer dritten Schulleitung 
zuzuordnen. Für die neue Schulleitungs-
stelle stehen rund 40 Stellenprozente 
(0,4 VZE) zur Verfügung. Die Stelle wird 
ordentlich ausgeschrieben und soll nach 
Möglichkeit per 1. August 2014 besetzt 
werden.

Nachdem die Schülerzahlen während  
6 Schuljahren abnahmen und stagnierten, 
steigen sie seit dem Schuljahr 2010/11 
kontinuierlich an. Aufgrund dieser Ent-
wicklung hat die Schulpflege im Juli 
2012 eine Schulraumplanung in Auftrag 
gegeben, über deren Resultate an der 
Bevölkerungsinformation vom 5. Mai 
2014 detailliert informiert wurde. Das 
Handout ist nach wie vor auf der Schul-
verwaltung erhältlich oder kann von der 
Website der Schule heruntergeladen 
werden. Noch bis ins Schuljahr 
2017/2018 ist es möglich, den erhöhten 
Schulraumbedarf mit der Strategie des 
Zusammenrückens aufzufangen; ab dann 
muss neuer Schulraum zur Verfügung 
stehen. Die Schulpflege hat das Geschäft 
zur Bereitstellung von notwendigem 
Schulraum dem Gemeinderat übergeben. 

Der Medienraum der Primarschule  
Heiget wird, im Zusammenhang mit  
dem ICT-Betriebskonzept, ab Schuljahr 
2015/16 aufgehoben. Bis dahin soll in je-
dem Klassenzimmer die notwendige Inf-
rastruktur bereitstehen, damit die ICT-
Lernziele auch umgesetzt werden können.

Ferner hat die schulpflege …
n diverse Integrierte Sonderschulungen 

in der Verantwortung der Regelklasse 
wie auch externe Sonderschulungen 
für das kommende Schuljahr genehmigt.

n den Auftrag für den 2nd-Level-Sup-
port im Einladungsverfahren an die 
Firma Letec, Volketswil, vergeben.

n den Lokalitätswechsel der Kinder- 
gärten Vario und Heiget 4 genehmigt.

n einen rekursfähigen Beschluss für die 
Zuteilung in die Sekundarstufe gefällt.

n e r W a C H s e n e n B i l D u n g

gesundheit

atem und Bewegen (semesterkurs)
Methode Klara Wolf; geeignet für jede 
Altersgruppe. Richtig atmen wirkt auf die 
Gesundheit und das Wohlbefinden von 
Körper und Geist, lässt Freude und 
Leichtigkeit aufkommen. Die Energie-
prozesse werden gefördert und dadurch 
Leistungskraft, psychische Belastbarkeit 
und Lebensqualität gesteigert. Die  
erreichte nervale Ausgeglichenheit  
begünstigt Denk- und Lernprozesse.

•	 Zur Verbesserung der Körperhaltung
•	 Gegen Atemschwäche und  

Erkrankungen der Atemorgane
•	 Bei Herz-Kreislauf-Störungen
•	 Bei Schlafstörungen
•	 Zur Harmonisierung des Hormon- 

und Nervensystems
•	 Integriertes Beckenbodentraining

Leitung:  Frau Ursula Fischer, 
 Atempädagogin
Tag:  ab Mittwoch, 20.08.2014
Zeit:  Gruppe A: 08.20–09.05 Uhr, 
 Gruppe B: 09.10–09.55 Uhr 
Kosten:  CHF 150.00 / 180.00* pro  
 Semester

Fit in den tag (semesterkurs)
Nach dem Aufwärmen mit einfachen  
Aerobic-Grundschritten folgen gezielte 
Kräftigungsübungen für Beine, Bauch, Po, 
Brust, Arme, Schultern, Rücken und Be-
ckenboden. Zum Abschluss wird  gedehnt.
Leitung:  Frau Diana Stössel, 
 Gymnastik-Instruktorin
Datum:  ab Donnerstag, 21.08.2014 
Zeit:  Gruppe A: 07.30–08.15 Uhr,
 Gruppe B: 08.20–09.05 Uhr
Kosten:  CHF 150.00 / 180.00* pro  
 Semester

seniorengym 70+ (semesterkurs)
Für Frauen und Männer, turnen auf dem 
Stuhl.

•	 Dem Körper etwas Gutes tun –  
Freude am Bewegen erleben

•	 Kraft und Ausdauer erhalten –  
oder sogar verbessern

•	 Beweglichkeit und Geschicklichkeit 
fördern

•	 Gemeinschaft pflegen
•	 Schulung von gesundheitsgerechtem 

Bewegungsverhalten

Leitung:  Frau Rita Kobler,  
 Aktivierungstherapeutin
Kursort:  Gemeinschaftsraum 
 Spitexzentrum zur Linde
Datum:  jeden Montag 
 Einstieg jederzeit möglich
Zeit:  10.15–11.00 Uhr
Kursgeld:  CHF 50.00 / 5er-Abonnement

Die erwachsenenbildung Fehraltorf ist eine Dienstleistung der schule, gesetzlich verankert und finanziell unterstützt durch 
die gemeinde. Die Kurse stehen allen personen ab dem sechzehnten lebensjahr zur Verfügung. nachfolgend ein Überblick 
der bestehenden und der neuen angebote:

Kursangebot August 2014 – Juli 2015



GEMEINDE

8

SchulE

Kulinarisches

Vielfältige Crackers und Brotaufstriche 
Pikant, erfrischend, herzhaft, vegeta-
risch, mit Fleisch, Fisch oder auch süss 
können die feinen Crackers oder Aufstri-
che/Dipsaucen sein. 
Leitung:  Frau Svenja Bögeholz,  
 Hauswirtschaftslehrerin 
Datum:  Donnerstag, 04.09.2014 
Zeit:  18.30 – 22.15 Uhr
Kosten:  CHF 50.00 / 60.00* 
Nahrungsmittelkosten ca. CHF 35.00

Orientalisches Buffet
Ein Buffet mit verschiedenen kalten und 
warmen Speisen aus dem märchenhaf-
ten und grossen Orient. Verschiedene 
Brote, Gemüse-Dips, Spiessli und Salate 
lassen das Vorspeisen-Buffet zum Haupt-
gang werden. 
Leitung:  Frau Svenja Bögeholz,  
 Hauswirtschaftslehrerin 
Dauer:  1 Abend à 5 Lektionen
Datum:  Donnerstag, 03.11.2014
Zeit:  18.30–22.15 Uhr
Kosten:  CHF 50.00 / 60.00*
Nahrungsmittelkosten ca. CHF 35.00

Weihnachtszauber 
Viele Komponenten des speziellen und 
festlichen 4-Gang-Menüs lassen sich vor-
bereiten, so dass Sie am Fest genügend 
Zeit für die Gäste haben. 
Leitung:  Frau Svenja Bögeholz, 
 Hauswirtschaftslehrerin 
Dauer: 1 Abend à 5 Lektionen 
Datum: Donnerstag, 04.12.2014 
Zeit: 18.30–22.15 Uhr 
Kosten: CHF 50.00 / 60.00* 
Nahrungsmittelkosten ca. CHF 35.00

Ofengerichte
Vielfältige Speisen, welche gut vorbereitet, 
einfach im Ofen gegart werden und doch 
für Überraschung auf dem Tisch sorgen.
Leitung:  Svenja Bögeholz,  
 Hauswirtschaftslehrerin
Dauer: 1 Abend à 5 Lektionen 
Datum: Donnerstag, 12.02.2015 
Zeit: 18.30–22.15 Uhr 
Kosten: CHF 50.00 / 60.00*  
Nahrungsmittelkosten ca. CHF 35.00

Frühlingserwachen
Ein köstliches 5-Gang-Menü, integriert 
mit den Frühlingsboten wie Spargeln, 
Bärlauch, Erdbeeren etc. 

Leitung: Svenja Bögeholz, 
 Hauswirtschaftslehrerin
Dauer: 1 Abend à 5 Lektionen 
Datum: Donnerstag, 19.03.2015
Zeit: 18.30–22.15 Uhr 
Kosten: CHF 50.00 / 60.00* 
Nahrungsmittelkosten ca. CHF 35.00

Osterbrunch 
Wollen Sie zum Osterbrunch einladen 
und es fehlen Ihnen noch besondere Ide-
en und Speisen, welche gut vorbereitet 
werden können? Sie erhalten gluschtige 
Rezepte für kaltes und warmes Essen 
sowie Tipps und Tricks für einen gemütli-
chen Osterbrunch. 
Leitung: Svenja Bögeholz, 
 Hauswirtschaftslehrerin
Dauer: 1 Abend à 5 Lektionen 
Datum: Montag, 23.03.2015 
Zeit: 18.30 – 22.15 Uhr 
Kosten: CHF 50.00 / 60.00* 
Nahrungsmittelkosten ca. CHF 35.00

apéro
Wir stellen verschiedenen Fingerfood 
und feine Apérohäppchen her. Mit die-
sen Ideen laden auch Sie bald zu Ihrem 
nächsten Fest ein. 
Leitung: Svenja Bögeholz,
 Hauswirtschaftslehrerin
Dauer: 1 Abend à 5 Lektionen 
Datum: Donnerstag, 09.04.2015 
Zeit: 18.30 – 22.15 Uhr 
Kosten: CHF 50.00 / 60.00* 
Nahrungsmittelkosten ca. CHF 35.00

textiles arbeiten

nähen unter prof. anleitung  
(semesterkurse)
Nähen mit gekauften Schnittmustern, 
die dem eigenen Körper angepasst wer-
den. Aus verschiedenen Textilien werden 
einfache bis anspruchsvolle Kleidungs-
stücke genäht. Abändern, flicken oder 
«aus Alt mach Neu» ist alles möglich.   
Leitung: Frau C. Zimmermann,  
 Handarbeitslehrerin,  
 Schneiderin
Tag: Die Semesterkurse finden  
 am Dienstag- oder  
 Donnerstagabend sowie  
 am Mittwochvormittag  
 statt. In der Regel alle zwei  
 Wochen.

Genaue Daten können bei Frau Gaby 
Nägeli angefragt werden unter 
Tel. 044 955 02 26
Kosten: CHF 198.00 / 237.60* und Mate-
rial (11 Teilnehmer/innen)

mis mami hät mis Chindsgitäschli 
sälber gmacht
Würden Sie gerne aus Blachenstoff Ih-
rem Kind das Chindsgitäschli selber nä-
hen? In diesem Kurs sind Anfänger sowie 
Fortgeschrittene herzlich willkommen, 
natürlich auch Papis, Gottis, Göttis, Gro-
sis etc. 
Leitung:  Frau Susanne Kuhn,
 Handarbeitslehrerin
Dauer: 3 Abende à 3 Lektionen 
Datum: Mittwoch, 25.03. / 01.04. /  
 08.04.2015
Zeit:  19.30 – 21.45 Uhr 
Kosten: CHF 90.00 / 108.00* 
 Material ca. CHF 20.00 

Werken und gestalten

use id natur – landart 
Mit der Natur eins werden, ihr auf die 
Spur kommen und selber Spuren hinter-
lassen, mit ihren eigenen Mitteln. 
Leitung: Frau Katja Pünchera-Jordi
Datum: Herbst: 20.09.2014 
 Winter: 17.01.2015 
 Frühling: 11.04.2015 
 Sommer: 04.07.2015 
Zeit: 09.30 – 14.00 Uhr gemein- 
 sames Mittagessen aus  
 dem Rucksack 
Ort: ab Bahnhof Fischenthal  
 oder Gibswil 
Kosten: CHF 40.00 / 48.00* für 
 einen Tag 
 Es besteht die Möglichkeit,  
 an einzelnen Tagen teilzu- 
 nehmen. 

Weihnachtliche Keramik
Sterne, Engel, Kerzenständer, Advents-
kränze, Windlichter oder eigene Ideen 
lassen sich für Weihnachten aus Ton ver-
wirklichen. Aus verschiedenen Stein-
zeugtonen werden individuelle Objekte 
geformt, die am letzten Kursabend auch 
glasiert werden können. 
Leitung: Frau Hanna Bertschinger,  
 Handarbeitslehrerin 
Dauer: 3 Abende à 3 Lektionen 
Datum:  Donnerstag, 23.10. / 30.10.  
 und 13.11.2014 (Glasierabend)
Zeit: 19.30 – 21.45 Uhr 
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anmeldetalon

 

Gewünschter Kurs

Name     

Vorname    

Strasse/Nr.   

PLZ/Ort

E-Mail

Tel.

Ort/Datum

 

 

Unterschrift

Mit dieser Anmeldung bestätige ich, die Hinweise für die Kursteilnehmer/innen gelesen zu haben. 

 

✁

Kosten: CHF 90.00 / 108.00*, 
 Material ca. CHF 20.00 bis  
 30.00, je nach Grösse 

Weihnachtsfiguren aus «Holzschiitli»
Aus Holzscheiten können Sie Weih-
nachtsfiguren, z.B. Maria und Josef, die 
Heiligen Drei Könige, Hirten mit Scha-
fen, Engel, Elche etc., ganz nach Ihrem 
Wunsch herstellen. Für drinnen und 
draussen geeignet. Keine Vorkenntnisse 
nötig. 
Leitung: Frau Susanne Kuhn, 
 Handarbeitslehrerin 
Dauer: 2 Abende à 3 Lektionen 
Datum: Mittwoch, 12.11. /   
 19.11.2014 
Zeit: 19.30 – 21.45 Uhr 
Kosten: CHF 60.00 / 72.00*,  
 Material ca. CHF 15.00 

raumgestaltung
Synthese heisst: Zusammenspiel von 
Farben, Formen und Materialien. Diese 
bilden die Grundlage für eine harmoni-
sche Raumgestaltung. Entdecken Sie die 
kostbare Vielfalt von Möglichkeiten, Ih-
ren Raum harmonisch zu gestalten. Es 
können eigene Beispiele eingebracht 
und bearbeitet werden. Männer sind 
auch erwünscht!
Leitung: Frau Esther Fischer, 
 Wohngestalterin
Dauer: 2 Abende à 3 Lektionen 
Datum: Dienstag, 18.11. und  
 02.12.2014 
Zeit: 19.00 – 21.15 Uhr 
Kosten: CHF 60.00 / 72.00*, 
 Material ca. CHF 30.00 

Fensterbekleidung
«Tags Durchblick – nachts Anblick»
Vorhänge, Rollos etc. sind nicht nur ein 
Schutz vor Einblicken, sie sind ebenso 
ein Bestandteil der Raumgestaltung. 
Bringen Sie Fragen und Fotos. Für Ihr 
konkretes Beispiel suchen wir eine Lö-
sung. 
Leitung: Frau Esther Fischer,  
 Wohngestalterin 
Dauer: 2 Abende à 3 Lektionen 
Datum: Dienstag, 05.05. und  
 19.05.2015 
Zeit: 19.00 – 21.15 Uhr 
Kosten: CHF 60.00 / 72.00*,  
 Material ca. CHF 30.00

Beton giessen 
Wir tauchen ein in die Welt des Betons 
und «betonieren, was das Zeug hält». 
Am ersten Abend giessen wir individuel-
le kleine Behältnisse wie Übertöpfe, 
Schalen, Windlichter, Kerzenständer etc. 
Verschiedenste Möglichkeiten der Ober-
flächenstruktur geben einen reizvollen 
Charakter. Am zweiten Abend stellen wir 
ein exklusives kleines Arrangement zu-
sammen und bepflanzen es. Der Werk-
stoff zeichnet sich aus durch seine lange 
Haltbarkeit und ist auch bestens geeig-
net für draussen. 
Leitung: Frau Katja Pünchera-Jordi
Dauer: 2 Abende à 3 Lektionen 
Datum:  Montag, 04.05., und 
 Freitag, 08.05.2015 
Zeit: 18.00 – 20.15 Uhr 
Kosten: CHF 60.00 / 72.00*,  
 Material ca. CHF 15.00 

 *Kurskosten für auswärtige  
Kursteilnehmer/innen 

auf der Website der schule Fehraltorf 
sind alle Kursausschreibungen aufge-
führt. Bilder zu einzelnen ausschrei-
bungen finden sie ebenfalls auf der 
Website.

anmeldungen: Online unter www.schu-
lefehraltorf.ch, Rubrik «Erwachsenenbil-
dung», oder bei Gaby Nägeli, Schul-
hausstrasse 34, 8320 Fehraltorf, Tel. 044 
955 02 26. Das gesamte Semesterpro-
gramm ist online abrufbar.

Hinweise für die Kursteilnehmer/innen
•	 Die Kursanmeldung ist schriftlich, 

telefonisch, per E-Mail oder Internet-
formular möglich. Die Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge des 
Eingangs berücksichtigt. 

•	 Wenn nicht anders deklariert, sind 
Erwachsene und schulentlassene 
Jugendliche zugelassen. 

•	 Die Kursanmeldung ist verbindlich; 
bei Verhinderung muss ein/e Ersatz-
teilnehmer/in organisiert oder das 
Kursgeld übernommen werden. 

•	 Die Kursbestätigung mit dem Einzah-
lungsschein erhalten Sie spätestens 
zwei Wochen vor Kursbeginn. 

•	 Damit ein Kurs stattfinden kann, 
braucht es eine Mindestanzahl der 
Teilnehmer. 

•	 Bei Nichtdurchführung des Kurses 
wird dies rechtzeitig den Kursinteres-
senten mitgeteilt. 

•	 Die Kurse finden in der Regel im 
Schulhaus Heiget statt.

•	 Versicherung ist Sache der Kursteil-
nehmer/innen.



GEMEINDE

10

SchulE

n e lt e r n F O r u m

Berufswahlvorbereitung – Vorstellungsgespräch

Um die jungen Menschen der 2. Sekun-
darschule bei der Berufswahl zu unter-
stützen, wurden sie im Unterricht auf das 
Telefon- und Bewerbungsgespräch ein-
gestimmt. Theorie ist notwendig, denn 
«nichts ist so praktisch wie eine gute 
Theorie» (Kurt Lewin). Wie praktisch nun 
die vermittelte Theorie ist, konnten die 
Schülerinnen und Schüler in der Übung 
«Vorstellungsgespräch» erfahren. Das  
Elternforum wurde hierzu von Philipp  
Eggenberger, Sekundarlehrer, angefragt, 
ob wir bereit sind, mit Experten aus der 
Wirtschaft Vorstellungsgespräche zu si-
mulieren. In Zusammenarbeit mit der 
Schule organisierte das Elternforum die-
se Übung. Sieben Experten aus dem Per-
sonalbereich stellten sich als Interviewer 
zur Verfügung. Die Jugendlichen muss-
ten einen Steckbrief, einen einseitigen 
Lebenslauf mit Foto und Angaben der 
Wunschbranche korrekt ausgefüllt und 
termingerecht abgeben. An einem Tref-
fen des Kernteams des Elternforums mit 
den Experten wurden diese Steckbriefe 
unter den Interviewern verteilt. Und als-
bald ging es los. Die Interviewer freuten 
sich auf die Schülerinnen und Schüler. An 
vier Tagen wurden nun die Vorstellungs-
gespräche der über 50 Schülerinnen und 
Schüler durchgeführt. Am Ende des In-
terviews erhielten die Schülerinnen und 
Schüler auf Grund eines systematischen 
Beobachtungsbogens ein Feedback zu 
ihrer Auftrittskompetenz, zu ihrer Spra-
che, ihrer Wirkung und vielem mehr. 
Auch Fragen seitens der Jugendlichen 
hatten Raum. Es kam zu vielen guten Ge-
sprächen über das Thema Vorstellungs-
gespräche. Die Schülerinnen und Schü-
ler hatten sich insgesamt gut auf das 
Interview vorbereitet und kamen oft ner-

vös ans Gespräch. Wer ist denn schon 
nicht nervös an einem Vorstellungsge-
spräch?

Zurück im Schulzimmer schrieben die 
Schülerinnen und Schüler in wenigen 
Sätzen auf, wie sie das Gespräch emp-
funden haben und was es ihnen gebracht 
hat. Hier ein paar dieser Rückmeldun-
gen:

«Die Experten gaben mir gute Tipps, die 
ich für das richtige Vorstellungsgespräch 
mitnehme.»

«Ich habe das Bewerbungsgespräch sehr 
gut gefunden, denn jetzt habe ich meine 
Nervosität im Griff.»

«Ich kenne den Ablauf jetzt und weiss, 
was gefordert wird.»

«Ich fand die Vorstellungsgespräche ge-
nial. Sie haben mich weiterentwickelt 
und gezeigt, dass man nicht nervös sein 
soll.»

«Es wirkte alles sehr professionell. Ich 
fände es toll, wenn dies weitergeführt 
würde.»

«Dieses Vorstellungsgespräch hat mir 
viel gebracht. Da ich noch keine Erfah-
rung damit habe, war das eine grosse 
Hilfe für mich.»

«Mir persönlich hat es sehr geholfen und 
ich würde es weiterempfehlen.»

«Ich wurde wo nötig korrigiert, habe 
aber auch sehr viel Lob bekommen.»

«Die Experten waren sehr offen und 
freundlich, so dass die Nervosität schnell 
verschwand.»

«Auch herzlichen Dank an die Personen, 
welche sich freiwillig gemeldet haben 
und sich so viel Zeit genommen haben.»

Dieses Projekt, welches zum ersten Mal 
durchgeführt wurde, war ein voller Er-
folg. Einerseits konnten wir so die jun-
gen Menschen für den «Ernstfall» vorbe-
reiten, andererseits zeigt dieses Projekt 
auch deutlich auf, was wir bewegen kön-
nen, wenn die Schule und das Elternforum 
Fragestellungen gemeinsam anpacken.

Daher an dieser Stelle ein ganz herzli-
ches Dankeschön an die Schulleitung, an 
die Lehrpersonen und an das Eltern- 
forum für das gemeinsame Anpacken 
des Projekts «Berufswahlvorbereitung». 

Text & Bild: Michael Müller, Kernteam

n s C H u l e 

Wir suchen eine jungge- 
bliebene seniorin – es kann 
auch ein mann sein.

Haben Sie gern Kinder? Sind Sie 
am Kindergartenalltag interessiert? 
Möchten Sie sich für junge Menschen 
engagieren?

Dann sind Sie bei uns an der Schu-
le herzlich willkommen zu einem re-
gelmässigen freiwilligen Einsatz im 
Kindergarten Obermüli, jeweils am 
Donnerstagnachmittag von 13.30 
bis 15.25 Uhr. Die Schmetterlinge –  
die Kindergartenkinder des 2. Jahr-
ganges – werden an diesem Nachmit-
tag auf die 1. Primarklasse vorbereitet.

Ab sofort ist ein unverbindliches 
Schnuppern in der Klasse möglich. Wir 
freuen uns über Ihre Kontaktaufnah-
me und beantworten gerne allfällige 
Fragen. Bei Interesse melden Sie sich 
bitte bei Doris Cavigelli, Schulpflege,  
Tel. 044 955 13 79 oder doris.cavigelli@
schulefehraltorf.ch.
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Steinzeit in der Moderne – Projektwoche der  
Mittelstufe Fehraltorf

Vor mehr als einem Jahr haben die Vor-
bereitungsarbeiten für diese bemerkens-
werte Projektwoche begonnen. Bereits 
früh musste an Support und Budgetie-
rung gedacht, im Jahresplan die Woche 
bestimmt werden. Es ist klar, dass eine 
derart aufwendige Woche nicht alleine 
von den Lehrkräften getragen werden 
kann. So meldete sich auf Anfrage hin 
eine beträchtliche Anzahl von Eltern, die 
sich tageweise oder gar eine ganze Wo-
che frei nahmen, um an diesem wertvol-
len Projekt teilzuhaben und mitzutragen. 
Das ganze Schuljahr 2013/2014 stand 
immer wieder im Fokus dieses Ereignis-
ses, was sich nicht zuletzt auch in den 
zahlreichen Sitzungen und den entspre-
chenden Traktanden zeigte. Im Regelun-
terricht beschäftigten sich viele Schüler/- 
innen schon im Voraus mit Themen aus 
der Steinzeit. In den letzten Wochen vor 
Beginn waren eine spürbare Vorfreude 
und auch eine gewisse Anspannung zu 
beobachten. Je näher der Termin rückte, 
desto aufmerksamer verfolgten die Lehr-
personen die immer präziser werdenden 
Wettervorhersagen. Am Samstag und 
Sonntag vor der Steinzeitwoche erfolg-
ten die Instruktionen durch die Organisa-
tion Lenaia für die Atelierleiter und -lei-
terinnen.

Gut vorbereitet und in der Hoffnung, an 
alle Details gedacht zu haben, wurde am 
Montag, 2. Juni, das Unternehmen Stein-
zeit gestartet, zuerst noch mit Verbin-
dung zur Jetzt-Zeit, denn der Transfer 
vom Schulhaus in den nahegelegenen 
Wald hinter dem Flugfeld Speck erfolgte 
per Velo. Aufgeteilt in Gruppen, mit ei-

ner erwachsenen Person an der Spitze 
und am Schluss, wurden die Schüler/in-
nen in kurzen Intervallen auf den Weg 
geschickt. Generalstabsmässig geschah 
die Besammlung, sehr geordnet erfolgte 
die Abfahrt, nicht bevor kontrolliert wor-
den war, ob alle den Helm angeschnallt 
hatten. Am Rösslikreisel sorgte die Poli-
zei jeden Tag zwei Mal für geordnete 
Verhältnisse, denn lange Velokolonnen 
sind für Automobilisten manchmal 
schwierig einzuschätzen. Nach kurzer 
Fahrt, mit dem Eindringen in den Wald in 
der Nähe des Hungerseelis, ereignete 
sich dann der Zeitsprung in die Vergan-
genheit. In acht Ateliers wurden Hand-
fertigkeiten geübt, die sehr wohl in die 
Steinzeit gelegt werden können. Unter 
Anleitung von Lehrpersonen und gewief-
ten Eltern wurden Pfeil und Bogen her-
gestellt, deren Spannkraft natürlich so-
fort ausgetestet werden musste, was die 
Leiter/innen sogleich aufforderte, unfall-
sichere Schusszonen zu bestimmen. Mit 
viel Liebe zum Detail wurden Pfeile fabri-
ziert, die dann auch tatsächlich ruhig flo-
gen. Ein anspruchsvoller Posten war die 
Entfachung eines Feuers ohne die her-
kömmlichen Hilfsmittel wie Zündhölzer 
oder Feuerzeug. Nicht immer waren die 
Anstrengungen von Erfolg gekrönt. Es 
brauchte viel Geduld einerseits und viel 
Gefühl andererseits, mit der richtig do-
sierten Zufuhr von Sauerstoff durch Bla-
sen das feine Gehölz und das trockene 
Heu wirklich zum Brennen zu bringen. 
Ebenso viel Fingerspitzengefühl und das 
richtige Mass Hitze und Feuer brauchten 
die Schüler/innen bei der Herstellung 
von Holzlöffeln. Für die Fertigstellung 
der Arbeit am Webrahmen war ein Halb-
tag eher zu knapp, aber nichtsdestotrotz 
konnte man einige von Hand hergestell-
te, funktionstüchtige Webrahmen entde-
cken und bewundern. Ein weiteres Ateli-
er beschäftigte sich mit der Herstellung 
einer Speerschleuder, die es den Stein-
zeitmenschen erlaubt haben soll, aus 
dreissig Metern ein Tier mit der nötigen 
Wucht zu treffen. Dazu brauchte es einen 
Stab mit einem beweglichen Aufsatz, der 
durch eine schnelle Antriebsbewegung 

in Richtung Beutetier geworfen werden 
konnte. Auch die Fabrikation eines stein-
zeitlichen Messers durfte im Atelierplan 
nicht fehlen. Aus Silexstein geschlagene 
Klingen wurden mit Teer in einem geeig-
neten Holzstück festgeklebt. Fertig war 
das Werkzeug, das die Steinzeitmen-
schen für die Bearbeitung von Holz, Le-
bensmitteln, Knochen und Fellen brauch-
ten. Der Arbeitsplatz «Schwitzhütte» 
brachte neben dem Aufrichten von ein-
fachen Zelten auch ein wenig Action, 
denn die Schüler/innen testeten die Wir-
kung (in Badehosen) an Ort und Stelle 
aus. Eng zusammenkauernd, den Kon-
takt mit den heissen Steinen vermei-
dend, ergab man sich, mehr oder weni-
ger geräuschvoll – eher mehr –, der Hitze 
und dem Dampf.

Vorbereitet für die möglichen Übernach-
tungen (dieses Erlebnis gehört einfach 
dazu) war ein separater Zeltplatz, der, 
man kann ja nie wissen, durch Blachen 
zusätzlich geschützt war.

Der Gesamteindruck für einen Besucher 
wurde in erster Linie durch die auffallen-
de Ruhe insgesamt, durch die intensiv 
arbeitenden Schüler/innen und die voll 
auf ihre Ateliers fokussierten Erwachse-
nen bestimmt. Die beteiligten Eltern 
fügten sich nahtlos und wie selbstver-
ständlich ins Gefüge der Lehrpersonen 
ein. Für die Schüler/innen machte es kei-
nen Unterschied, ob ihnen eine Lehrper-
son, ein Vater oder eine Mutter zur Seite 
stand. Die äusseren Rahmenbedingun-
gen waren ideal, mitten im Wald, fernab 
vom Alltagslärm. Gelegentlich erinnerte 
ein Flugzeug vom Flugfeld Speck an die 
Welt draussen. Diese Ruhe übertrug sich 
auch auf die Stimmung untereinander. 
Nicht selten war zu beobachten, dass 
Schüler/innen mit geschickteren Händen 
und mehr Erfahrung im handwerklichen 
Bereich den eher hilflos agierenden Ka-
meraden und Kameradinnen beistan-
den. Schüler/innen aus verschiedenen 
Klassen und Jahrgängen arbeiteten pro 
Atelier an den angesagten Arbeiten. 
Wenn man so will, war es eine identitäts-
stiftende Woche, die das Verständnis für-

SchulE
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einander verstärkte und deren Nachhal-
tigkeit mit grosser Wahrscheinlichkeit 
auch für die verbleibende Schulzeit zu 
erwarten ist.

Im Zeitalter der leider vorwiegend virtu-
ell gewordenen Erfahrungen ist es lo-
benswert, eine Woche zu organisieren, 
die zum Ziel hat, Einfaches, Ursprüngli-
ches, Grundsätzliches erleben zu lassen, 
echte Primärerfahrungen in der Natur, 
ohne Stress, aber doch mit Strukturen, 
begleitet von einer spürbaren Entschleu-
nigung im Tagesablauf. Dass die Schü-
ler/innen der Mittelstufe (nicht zum ers-
ten Mal übrigens) dies erleben durften, 
ist der Idee und den Anstrengungen der 
Lehrpersonen der Mittelstufe, egal ob 
Fach- oder Klassenlehrperson, zu ver-
danken. Die Durchführung der Projekt-
woche wäre aber nicht möglich gewe-
sen, wenn sich nicht eine grosse Anzahl 
von freiwilligen, interessierten Eltern zur 
Verfügung gestellt hätte. Erst ihr selbst-
loser Einsatz erlaubte dieses Schnup-
pern an Themen die Steinzeit betreffend. 
Ich bin überzeugt, dass die Schüler/in-
nen auch später an diese Woche zurück-
denken, sich des Besonderen daran be-
wusst sind, vielleicht auch verbunden mit 
dem Gefühl, dass vieles, was uns heute 
im Alltag selbstverständlich erscheint, 
früher (und für sie zumindest in dieser 
Woche) nur mit einiger Anstrengung zu 
erreichen war.

Die Ziele dieser Woche wurden ange-
strebt und erreicht: eintauchen in eine 
andere Zeit, praktische Erfahrungen mit 
basalen Handwerkstechniken (Schnitzen, 
Weben, Anfeuern), emotionale Erlebnis-
se (Schwitzhütte, Übernachtungen), Ge-
meinschaftserlebnisse mit andern Schü-
ler/innen aus der eigenen Klasse, neue 
Beziehungsebenen zwischen Lehrperso-
nen und Schüler/innen über die gemein-
same Arbeit an einem Auftrag, Einbet-
tung von Eltern in schulische Aktivitäten, 
insgesamt ein schönes Beispiel für aus-
serschulische Lernorte, auf der Basis der 
Zusammenarbeit unter den Lehrperso-
nen und der Partnerschaft Schule–Eltern.

Jürg Sonderegger, Schulleiter

Die Schule Fehraltorf führt Mitte Schul-
jahr den Stellwerktest durch. Er ist für die 
Standortbestimmung gedacht, hilft aber 
auch bei der Berufswahl. Wie betroffene 
Schülerinnen und Schüler der zweiten 
Sekundarklasse den Prozess des Stell-
werktests und das nachfolgende Stand-
ortgespräch erlebten:

Vorbereitung
Man kann sich auf der Internetseite www.
stellwerk-check.ch wunderbar auf den 
Test vorbereiten. Dort gibt es Beispiels-
aufgaben, aber auch in der Schule be-
kommt man Zeit und Gelegenheit zum 
Üben und Fragen. 

Vorgehen
Man wird in den Fächern Mathematik, 
Deutsch, Französisch, Naturwissenschaft 
und Englisch getestet. Dabei kann man 
bei jedem Fach zwischen 200 und 800 
Punkte erreichen. Der Test wird am Com-
puter gelöst. Das Programm bestimmt 
während des Lösens das Niveau des 
Schülers. Jeder Schüler hat beim Test un-
terschiedliche Aufgaben und unter-
schiedlich viele Fragen. Die Schwierig-
keit der Aufgaben variiert je nachdem, 
ob man eine richtig oder falsch gelöst 
hat. Man fängt bei den mittelschweren 
an und, je nachdem, wie viele man rich-
tig oder falsch löst, sinkt der Schüler zu 
den einfachen ab oder steigt zu den 
schwierigen Aufgaben auf. Die Tests 
werden während zweier Wochen (immer 
am Morgen) durchgeführt. Dazwischen 
sind die Sportferien. 

standortgespräch
Das Standortgespräch wird mit jedem/
jeder einzelnen Schüler/Schülerin durch-
geführt. Bei der Klasse A2b waren die 
SchülerInnen die Gesprächsleiter. Bei 
diesem Gespräch werden die Resultate 
des Stellwerktests und die momentane 
Lage in der Berufswahl besprochen. 

Jobskills
Auf der Internetseite www.jobskills.ch 
kann man sich mit seinem Stellwerk-Pro-
filcode einloggen, seinen Wunschberuf 
auswählen und schauen, was man noch 
verbessern muss, damit man diesen Be-
ruf ausüben kann. 

meinungen von schülerinnen und 
schülern
«Die Vorbereitung war lang. Aber ich 
wusste, dass es sich lohnt, sich zu bemü-
hen. Vor dem Test war ich sehr nervös, 
aber die Nervosität legte sich während 
des Arbeitens sofort. Der Test verlief 
gut. Die Fragen waren gut und verständ-
lich gestellt. Doch plötzlich hiess es nach 
einem Mausklick: ‹Gratulation! Du hast 
den Test erfolgreich beendet!›. Das war 
ein sehr spannender Moment. Denn nun 
konnte man zur Lehrperson gehen und 
direkt erfahren, wie viele Punkte man ge-
macht hat.» 
«Während der Vorbereitung auf den 
Stellwerktest war ich sehr nervös, vor al-
lem, weil ich mir nicht sicher war, ob ich 
mich gut genug vorbereitet hatte. Je-
doch konnte man die Zeit nicht anhalten, 
und so kam auch irgendwann der Tag, an 
dem es mit den Stellwerktests losgehen 
sollte. Seltsamerweise spürte ich an die-
sem Tag kein bisschen Nervosität. Ich 
setzte mich seelenruhig an den Compu-
ter, loggte mich ein und begann mit dem 
Test. Es hatte mir dann sogar noch Spass 
gemacht, den Stellwerktest zu lösen, 
weil die Aufgaben genau an mein Ni-
veau angepasst waren, so dass es nie 
langweilig wurde. Als ich dann beim ers-
ten Test überraschend gut abgeschlos-
sen hatte, freute ich mich sowieso auf 
die folgenden Tests. Ich schloss allge-
mein sehr gut ab und bin der Meinung, 
dass der Stellwerktest eine sehr gute Al-
ternative zum Basic- und Multicheck ist.»

Stellwerktest und Standortgespräche

n s C H Ü l e r B e r i C H t
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Zum Gedenken an Annemarie Kobelt

Vor über 25 Jahren, Ende März 1988, 
wurde Primarlehrerin Annemarie Kobelt 
an der traditionellen Examenssitzung in 
den wohlverdienten Ruhestand entlas-
sen, versehen mit den guten Wünschen 
ihrer Kolleginnen und Kollegen aus den 
Schulhäusern im Heiget. Für ihr enga-
giertes Wirken als vorbildliche und kon-
sequente Pädagogin an der Unterstufe 
wurde ihr damals von der Fehraltorfer 
Schulpflege wie auch von der Bezirks-
schulpflege mehr als das übliche Lob zu-
teil. Mit ihrer gütigen Strenge, verbun-
den mit ihrer bescheidenen und grad-
linigen Art, hatte sie auch die Achtung 
und Sympathie der Eltern verdient. Ein 
ganz besonderer Dank für ihren selbstlo-
sen und uneigennützigen Einsatz spra-
chen ihr die Kolleginnen und Kollegen 
im Heiget aus, denn sie hatte immer ein 
offenes Ohr und viel Verständnis für die 

Nöte und Probleme vor allem der jünge-
ren Kollegen.  Es lohnt sich, im Rahmen 
der aktuellen Schuldiskussion daran zu 
erinnern, wie prekär die Schulsituation in 
den 60er-Jahren gewesen ist. Annemarie 
Kobelt war zum Beispiel als «Wanderthe-
rapeutin» im Bezirk Pfäffikon unterwegs, 
und weil sie bereits über ein Auto ver-
fügte, wählte man sie als Inspektorin für 
die Kindergärten. 1962 fand man keine 
Lehrkraft für die 47 Schüler der 1. und 
der 2. Klasse im Schulhaus Dorf, so dass 
die Schulpflege mit grosser Erleichte-
rung die Bereitschaft von Annemarie Ko-
belt zur Kenntnis nahm, neben Familie 
und Haushalt für kurze Zeit auch diese 
anspruchsvolle Aufgabe zu übernehmen. 
Ab 1968 führte sie dann bis zur Pensio-
nierung über 300 Schülerinnen und 
Schüler in den geregelten Schulalltag 
ein. Bis ins hohe Alter blieben ihr die Na-
men der Ehemaligen im Gedächtnis. Im-
mer war sie bemüht, auch die musischen 
Fächer zu pflegen; vor allem das Singen 
und Theaterspielen waren ihr wichtig. 
Die selbstverständliche Mitarbeit im Ko-
beltchor Zürich und in der von ihrem 
Mann gegründeten Kantorei Zürcher 
Oberland forderte ihre Zeit und Kraft. 
Glücklicherweise erfüllten sich die guten 
Wünsche bei der Pensionierung: Bis vor 

statements von eltern
«Unser Sohn hat sich sehr selbstständig 
auf den Stellwerktest vorbereitet. Es war 
eine ideale Vorbereitung für die Gymna-
sium-Aufnahmeprüfung. Nach dem Stell-
werktest wusste er, wo er in den geprüf-
ten Fächern stand und wo er noch Wis-
senslücken hatte. Das Standortgespräch 
war eine beeindruckende Leistung unse-
res Sohnes: Er musste sowohl das Ge-
spräch führen als auch sich selber ein-
schätzen. Wir haben ihn von einer ganz 
anderen Seite kennen gelernt!»

«Der Stellwerktest, der jeweils Mitte 
Schuljahr durchgeführt wird, ist eine tolle 
Gelegenheit einerseits für die kommen-
de Berufswahl, andererseits die Situation 
in der Schule zu reflektieren. Natürlich ist 
es auch mit etwas Nervenkitzel und 

SchulE / vErEINE

Druck verbunden, seine Leistungen ab-
rufen zu können. Genau so, wie es auch 
in der Arbeitswelt gefordert wird. Das 
anschliessende Standortgespräch mit 
Schüler/in, Lehrer und Eltern ist sehr auf-
schlussreich und zeigt die jeweiligen 
Stärken und Schwächen auf. Somit bietet 
sich eine wertvolle Gelegenheit, im letz-
ten Schuljahr die Wahlfächer so zu wäh-
len, um sowohl gestärkt ins Berufsleben 
zu starten als auch die Zeugnisnoten 
noch aufzubessern, was natürlich alle 
freut. Somit steht den Jugendlichen 
nichts im Wege, mit einem toll gefüllten 
Rucksack in die Zukunft zu blicken und 
uns Eltern mit Stolz zu erfüllen – eine ge-
lungene Sache!»

Dmytro Lahodovets und  
Michael Schnyder, 2. Sek. A

n s C H Ü t Z e n V e r e i n

444 Jahre 
Schützentradition
150 Jahre schützenverein Fehraltorf,
40 Jahre gemeindeschiessen

Seit 444 Jahren wird in Fehraltorf ge-
schossen. Damals galt das Schiessen der 
Schulung der Treffsicherheit in Bezug auf 
militärische Aufgaben. Heute wird das 
Schiessen als Sport betrieben und dient 
zur Förderung der Konzentrationsfähig-
keit sowie zur Pflege der Kameradschaft 
und Zusammengehörigkeit. Im Schüt-
zenverein Fehraltorf schiessen wir mit 
Sport- und Ordonnanzgewehren. Einige 
unserer Schützen versuchen sich im 
Match-Schiessen und konnten sich schon 
einige Male für die Schweizermeister-
schaft qualifizieren. Aber bei uns wird 
nicht nur geschossen. Im Schiesswett-
kampf sind wir Konkurrenten, aber nach 
Beendigen des Wettkampfes sitzen wir 
in geselliger Runde beisammen und dis-
kutieren über dies und das. Die Gesellig-
keit und das Gesellschaftsleben werden 
bei uns ebenso hochgehalten. Auf die-
sem Wege suchen wir neue, aktive 
Schütz/innen, die unser Vereinsleben 
frisch durchmischen können. Kommen 
Sie ins Schützenhaus, schauen Sie rein 
und schnuppern Sie etwas Schützenluft. 
Für einen ersten Schiessversuch können 
Sturmgewehre 90 zur Verfügung gestellt 
werden. Schiesstage und -zeiten entneh-
men Sie der Schiesspublikation unter 
www.svf-fehraltorf.ch Rubrik «Agenda».  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ja? 
Dann melden Sie sich per Telefon  
044 954 17 19 oder per E-Mail unter  
fritz.laetsch@hispeed.ch. Wir freuen uns 
auf Sie! Übrigens: Auch Frauen begeis-
tern sich zunehmend vermehrt für den 
Schiesssport.

kurzem blieb sie eine neugierige Leserin, 
besuchte Konzerte und war eine dankba-
re Zuhörerin, die an allem Neuen und 
Unbekannten interessiert war. Annema-
rie Kobelt ist Anfang Juni von ihrer 
schweren Krankheit erlöst worden. Ein 
Abschied, der uns alle schmerzt!

Walter Müller
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n K at H O l i s C H e  p Fa r r e i

es hat noch freie plätze: 
Familien-Wochenende
in einsiedeln
13./14. september 2014
Gemeinsam unterwegs mit Kindern, 
Müttern, Vätern, Grosseltern, Gotte und 
Götti. Wir erleben: Einsiedeln, Klosterkir-
che, Wandern im Hoch-Ybrig, Natur, 
Feuer, Spiele und Besinnung für Klein 
und Gross. Übernachtung im Bildungs-
haus Allegro in Einsiedeln. Anmeldung 
bis zum 10. Juli 2014. Flyer und Anmel-
detalon siehe Homepage! Das Familien-
Forum freut sich auf euch.

Jakobsweg
Vom 10. bis 19. Oktober 2014 setzen 
wir unseren Jakobsweg fort ab Moissac/
Südfrankreich. Wir gehen täglich ca. 20 
bis 25 km. Kommen Sie mit! Informieren 
Sie sich auf unserer Homepage und/oder 
melden Sie sich möglichst schnell beim 
Sekretariat. Anmeldefrist ist der 10. Juli. 
Ludwig Widmann

Kath. gottesdienste in 
Fehraltorf (sommerferien)
Im Juli und august entfallen am Sams-
tag die Gottesdienste in Fehraltorf. Wir 
freuen uns auf Ihre Teilnahme an den 
sonntäglichen Gottesdiensten in Pfäffi-
kon ZH. Der nächste Gottesdienst in 
Fehraltorf ist am 13. September 2014.

unsere neuzuzügerinnen 
und neuzuzüger …
… begrüssen wir ab sommer 2014 auf 
unserer Homepage und im forum. Fer-
ner sind wir meistens präsent bei den 
jährlichen Anlässen der politischen Ge-
meinden unseres Pfarreigebietes. Die 
Mutationen haben aufgrund der hohen 
Fluktuation deutlich zugenommen, die 
Resonanz auf unsere Willkommensbriefe 

glauben wagen 
Ein neues Angebot von Frauen für Frau-
en. einmal im monat treffen wir uns je-
weils von 09.00 bis 10.30 uhr, zuerst zu 
einem gemeinsamen Gebet in der Ka-
pelle mit meditativen Liedern aus Taizé 
und einer Zeit der Stille, anschliessend 
zu Gespräch und Austausch im Pfarramt 
bei Kaffee oder Tee über den biblischen 
Text, den wir bereits bei der Gebetszeit 
gehört haben. Was haben diese Texte 
mit uns und unserem Leben zu tun? Wei-
tere Termine sind: 28. August und  
25. September 2014. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich und man kann auch 
nur an einzelnen Daten daran teilneh-
men. Wir freuen uns auf Sie und Euch!
Gabriela Meier, Judith Lüchinger,
Patricia Machill

Zäme Zmittag –  
herzliche einladung!   
Freitag, 5. september 2014, um 12.15 
Uhr im Pfarreizentrum, Schärackerstrasse 
12, Pfäffikon ZH. Kosten CHF 10.00. Kin-
der CHF 5.00. Danke für Ihre Anmeldung 
bis spätestens Mittwoch, 11.00 Uhr, ans 
Sekretariat. Die Teilnehmerzahl ist be-
schränkt auf 35 Personen. Die Anmel-
dungen werden nach Eingang im Sekre-
tariat berücksichtigt. Danke für Ihr 
Verständnis.

war mässig, der Aufwand ist enorm – das 
führte uns zu dieser Änderung. Wenn Sie 
neu zugezogen sind, dann melden Sie 
sich doch einfach! Wir heissen Sie herz-
lich willkommen!
Ludwig Widmann

sola 2014 in mariastein
… mit 60 Kindern, 12 Leiter/innen und  
3 Köchinnen 
… eine Woche voll Action, Spass und 
Spannung
… und das alles unter dem Motto:  
WaldBurg is Nacht. 
Alle Kids danken Ihnen herzlich für Ihre 
Kollektengabe am 6. Juli 2014 in unse-
rem Gottesdienst.

Öffnungszeiten des  
sekretariates während der 
sommerferien
Das Sekretariat ist während der Sommer-
ferien zwischen dem 14. Juli und dem 
15. August 2014 von 09.00 bis 11.00 Uhr 
geöffnet. Der Telefonbeantworter gibt 
Ihnen Auskunft, wie Sie einen Seelsorger 
erreichen.

«Kirche Verspielt»
Dorffest in Fehraltorf vom 4. bis 7. Sep-
tember 2014. ökum. Gottesdienst am 
Sonntag, 7. September 2014, um 09.30 
Uhr im Festzelt. Thema: «verspielte Kir-
che». Musikalische Gestaltung: Musikge-
sellschaft und Chöre Fehraltorf. Wir la-
den heute schon herzlich ein.

männerrunde 
Nächster Termin: Dienstag, 2. Septem-
ber (Details folgen). infos bei ludwig 
Widmann.

Das pfarrhausteam wünscht ihnen eine 
ruhige und erholsame Ferienzeit! 

kAtholISchE PfArrEI
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agenda 

07.07. 19.30 Uhr  Serenade im Kirchgarten, The Small Town Kids Jazzband

13.07. 09.30 Uhr  Gottesdienst mit Bildern von Be Fischbacher, «In die Hand gezeichnet» 
    Pfrn. Barbara Brunner Roth, Barbara Swanepoel, Orgel 

14.07. 07.00 Uhr  Morgengebet in der Kirche

20.07. 09.30 Uhr  Gottesdienst mit Taufen, Pfr. Martin Roth, Barbara Swanepoel, Orgel

21.07. 07.00 Uhr  Morgengebet in der Kirche

27.07. 09.45 Uhr  gottesdienst in sternenberg, Pfr. Willi Honegger, Besammlung um 09.00 Uhr 
    auf dem Kirch-Parkplatz

28.07. 07.00 Uhr  Morgengebet in der Kirche

01.08. 13.30 Uhr  Hochzeit von Yvonne Hofmann und Stefan Alder, Pfr. Martin Roth

03.08. 09.30 Uhr  Gottesdienst mit Taufen, Pfrn. Barbara Brunner Roth, Hans Meister, Orgel

04.08. 07.00 Uhr  Morgengebet in der Kirche

10.08. 09.30 Uhr  Gottesdienst im Pfarrgarten mit Abendmahl, Pfrn. Barbara Brunner Roth 
    Musik: Barbara Brunner Roth, Geige, und Hans Meister, E-Piano 
    Im Anschluss lädt die Pfarrfamilie Sie herzlich zu einem Apéro ein!

n r e F O r m i e r t e  K i r C H g e m e i n D e

Öffnungszeiten Kafi Chilegass: Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils 09.00–11.00 uhr und 14.00–16.00 uhr
(ausser in den Schulferien). Das Freiwilligen-Team freut sich auf Ihren Besuch!
im Kafi: Von mai bis september 2014 sind Bilder von Frau Be Fischbacher ausgestellt.

taufen, Hochzeiten und Beerdigungen
Wenden Sie sich bitte ans Pfarramt.
Tel. 044 956 50 77 (Barbara Brunner Roth), Tel. 044 954 10 05 (Martin Roth)
Amtswoche vom 7. bis 11.7. Pfr. Daniel Rüegg, Weisslingen, Tel. 052 384 11 20

Anfang Mai sind wir nach Badenweiler in 
die Seniorenferien gereist und haben bei 
bestem Wetter die Gegend kennenge-
lernt: Einige lockte das Thermalbad un-
seres gemütlichen Hotels, andere liessen 
sich durch die Rebberge zum Wandern 
verleiten. Der Ausflug nach Freiburg mit 
Markt und Münsterführung, die beein-
druckende katholische Kirche in Baden-
weiler und das liebevoll zubereitete Es-
sen im Hotel haben uns allen wohlgetan. 
Ein Höhepunkt bleibt der Park der Sinne 
in Badenweiler, in dem sogar über Acht-
zigjährige auf einer Schaukel schaukel-
ten! 

seniorenferien Badenweiler: Wandern, Baden und geniessen

rEforMIErtE kIrchGEMEINDE
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«in die Hand gezeichnet»

gottesdienst zu Bild und texten von 
Be Fischbacher, sonntag, 13. Juli 2014, 
09.30 uhr

Seit Anfang Mai sind Be Fischbachers 
Bilder in der Ausstellung Kunst im Kafi 
Chilegass zu sehen. Beim Vorbeigehen 
bin ich immer wieder stehen geblieben 
– manchmal einfach um die Farben zu 
geniessen, manchmal auch um die ver-
borgenen Texte zu lesen. Im Gottes-
dienst laden wir Sie ein, sich auf Bild und 
Texte von Be Fischbacher einzulassen, 
verbunden mit Gottes Ermutigung: «Sieh 
her: ich habe dich eingezeichnet in mei-
ne Hände.» (Jesaja 49,16)

«Kirche Verspielt»  
am Dorffest: Freiwillige 
gesucht fürs grösste  
puzzle von Fehraltorf! 

samstag und sonntag,  
6. und 7. september 2014

Für unsere Aktivitäten am Dorffest su-
chen wir viele Freiwillige! Mögen Sie auf-
passen bei Kindern an der Hüpfburg 
oder beim Chügeliturm? Liegt Ihnen das 
Kreative mehr und Sie möchten gerne 
mithelfen, dass das grösste (und schöns-
te!) Puzzle von Fehraltorf entsteht? Oder 
engagieren Sie sich gerne für weltweite 
Solidarität an der Geissenmaschine?
Auch beim Aufbau und Abbau sind wir 
am Freitag und Sonntag auf Hilfe ange-
wiesen.

Wenn Sie auch nur eine Stunde Ihrer Zeit 
bei uns einsetzen mögen am Samstag 
zwischen 10.30 und 17.00 Uhr, am Sonn-
tag zwischen 10.30 Uhr und 14.00 Uhr 
oder am Do/Fr/Sonntagabend beim Auf- 
und Abbau, freuen wir uns sehr!
Melden Sie sich noch heute bei Corinne 
Zurkinden, 044 956 50 73, corinne.zur-
kinden@kirche-fehraltorf.ch 

Feiern im pfarrgarten
gottesdienst, sonntag, 10. august 
2014, 09.30 uhr 

Gerne laden wir Sie während der Ferien 
einmal ein zum Feiern in den Pfarrgar-
ten. Die Kirschen werden bis dann schon 
vorbei sein, aber vielleicht laden andere 
Früchte zum Pflücken ein? Jedenfalls 
freuen wir uns, wenn Sie mit uns feiern 
und anschliessend noch etwas bleiben 
und mit uns den Garten geniessen. Musi-
kalisch umrahmt wird der Gottesdienst 
mit beschwingter Musik von Barbara 
Brunner Roth, Geige, und Hans Meister, 
E-Piano. 

Ferienabwesenheit  
sekretariat

Vom 21. Juli bis 8. august 2014 ist das 
sekretariat geschlossen.

Der Telefonbeantworter wird regelmäs-
sig abgehört und die Mails werden be-
antwortet. Bei dringenden Fällen wen-
den Sie sich bitte an die Pfarrpersonen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und 
wünschen Ihnen sonnige und erholsame 
Sommerwochen!

Uschi Schiess und Corinne Zurkinden

n m u s i K g e s e l l s C H a F t 

Die musikalische 
Hochstimmung 
hält an
Die musikgesellschaft Fehraltorf über-
zeugte mit klassischer musik in der Kirche 
und freut sich auf das letzte Quartier-
ständli am 10. Juli 2014. 

Der Höhenflug der Musikanten von Fehr- 
altorf hält an. Ende Mai hat die Musikgesell-
schaft Fehraltorf am Urner Blasmusikfestival 
die beste mündliche Bewertung für die drei 
vorgetragenen Stücke erhalten. Die Teilnah-
me in Isenthal war auch die Hauptprobe für 
das Konzert unter dem Motto MGF IN CON-
CERT in der Kirche in Fehraltorf vom Sams-
tag, 21. Juni 2014. Mit verschiedenen klassi-
schen Kompositionen, u.a. aus einer Oper 
von Verdi, dem Ballett «Sylvia» und schönen 
Melodien aus «West Side Story», nahmen 
die 40 Musikanten das zahlreich erschienene 
Publikum mit auf eine Reise von Spanien 
über Polen bis nach Arizona (USA) und Van-
couver (Kanada). Die Zuhörer waren begeis-
tert, die «Standing Ovations» wollten nicht 
mehr aufhören. Sensationell! Eine Delegati-
on des Vereins reiste am 18. Mai zudem nach 
Berg am Irchel, um die drei neu erkorenen 
Veteranen (Martina Zürcher, Fritz Wagner 
sen. und Ernst Saxer) bei ihrer Ehrung zu be-
gleiten. Auch das Jugendspiel begab sich 
auf Reisen: innerhalb unseres Dorfes. Anfang 
Juni eröffneten die jungen Musikanten bei 
schönstem Wetter die Quartier-Ständli im 
Quartier Stadacher und nahmen viele Zuhö-
rer, welche gerade von der Arbeit nach Hau-
se gekommen sind, mit ihrem Konzert in 
Empfang. Outdoor und gemeindeintern 
führt die musikalische Reise der MGF in zwei 
weitere Quartiere: 

am Donnerstag, 10. Juli 2014, machen die 
Musikanten den Abschluss der Sommer-
Ständli im Quartier «chriesbaumweid» um 
19.30 Uhr und um ca. 20.30 Uhr im «toblero-
ne-Quartier» an der Obermülistrasse. Die 
Ständli finden nur bei guter Witterung statt. 
Ob die Konzerte durchgeführt werden, ist  
jeweils ab 16.00 Uhr auf der Homepage  
ersichtlich. www.mg-fehraltorf.ch

am Freitag, 1. august 2014, sorgt die MGF 
für die musikalische Unterhaltung an der 
Bundesfeier auf dem Heiget-Areal.

Den «Fehraltörfler» können Sie 
auch online unter   

www.fehraltorf.ch lesen.

rEforMIErtE kIrchGEMEINDE / vErEINE
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tageswanderung ab 
Bremgarten der reuss 
entlang

Donnerstag, 24. Juli 2014,  
07.45 bis 18.00/18.30 Uhr, Fahrt mit öV

Gemütliche Rundwanderung (ca. 14 km, 
3½–4 Std.) durch die Reussebene. Brem-
garten Obertor – Zufikon – Unterlunk-
hofen (Mittagessen im Restaurant) – Rot-
tenschwil – Bremgarten.
anmeldung bis 20. Juli 2014 an Fredi 
rüegg gemäss Aushang/E-Mail-Versand.

vErEINE

tageswanderung  
«appenzeller  
gesundheitsweg»

Donnerstag, 14. august 2014,  
07.45 bis ca. 18.00 Uhr, Carfahrt

Anspruchsvolle Rundwanderung (ca. 4 
Std.). Heiden – Kaien – Rütegg – St. 
Anton (Mittagessen: Picknick oder Res-
taurant) – Bürki – Oberegg – Heiden. 
Teilstrecke (ca. 2 Std.): Nach dem Mit-
tagshalt mit dem Bus zurück nach Hei-
den; Zeit zur freien Verfügung. anmel-
dung bis 4. august 2014 an Wilfried 
Ott gemäss Aushang/E-Mail-Versand.

n g e m e i n n Ü t Z i g e r  F r a u e n V e r e i n  p FÄ F F i K O n  

Dringend Fahrer/innen gesucht!
Der Mahlzeitendienst des Gemeinnützigen Frauenvereins sucht dringend Fahrerin-
nen und Fahrer zum Verteilen der warmen Mahlzeiten in den Gemeinden Fehraltorf, 
Pfäffikon, Russikon und Hittnau. Einsatzzeit zwischen 11.00 und 13.00 Uhr. Die Mahl-
zeiten werden vom GerAtrium Pfäffikon zubereitet und von dort aus verteilt. Eine 
Spesenentschädigung wird gewährleistet.

Fühlen Sie sich angesprochen, dann melden Sie sich bitte baldmöglichst bei  
Werner Eisenring, Telefon 076 461 61 44.  

Ein aufgestelltes Team freut sich auf Ihre Unterstützung.

«Brötle» in der Waldhütte sackholz
Donnerstag, 7. august 2014

Es gibt Steaks, Kalbsbratwürste und Cervelats, inkl. Brot. Allfällige Beilagen wie Salate 
und dergleichen müssen, inkl. Geschirr und Besteck, selber mitgebracht werden. Ge-
tränke werden von uns geliefert. Kaffee und Kuchen zum Dessert gibt es gratis. 

Zeit:  ab 11.30 uhr, um 12.00 Uhr ist der Grill bereit
Fahrdienst: 11.15 und 11.45 Uhr ab dem Parkplatz bei der Kirche. Nur für
  gehbehinderte Mitglieder. Bitte am Montag, 4. August 2014,
  von 18.00 bis 20.00 Uhr bei Marianne Steinacher,
  Tel. 044 954 25 42, anmelden.
Durchführung: bei jedem Wetter
anmeldung: schriftlich bis 31. Juli 2014 an Fredi Meier, Mülistrasse 1,  
  8320 Fehraltorf, Tel. 044 954 11 94, oder per E-Mail an  
  alfmeier@bluewin.ch, mit den entsprechenden Angaben.
achtung: Beschränkte teilnehmerzahl (max. 55). Es gilt die Reihenfolge der  
  Anmeldungen. Mitglieder werden bevorzugt.

n s e n i O r e n V e r e i n

anmeldung 
«Brötle» in der  
Waldhütte sackholz
 

Name

Vorname

Anzahl Personen:

Anz. Steaks:

Anz. Bratwürste:

Anz. Cervelats:

✁

Weitere anlässe:
n Jeden Dienstag, 09.00 Uhr, nor-

dic Walking, Treffpunkt Heiget-
Parkplatz

n Freitag, 25.07.2014, 14.00 Uhr, 
schachtreff im Restaurant Schüt-
zengasse

FlaschenöFFner 
Handlicher und kraftsparender 
Flaschen- und Drehverschlussöffner, 
gut geeignet zum Öffnen von PET-
Flaschen

chF 5.00

erhältlich bei der einwohnerkontrolle, in der 
Bibliothek oder online unter www.fehraltorf.ch



programm:

19.00 Uhr Eröffnung Festwirtschaft mit der Männerriege 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
	 n Festansprache zum 1. August durch Wilfried Ott, 
  Gemeindepräsident Fehraltorf
 n Singen der Landeshymne
20.45 Uhr  1. Teil der musikalischen Unterhaltung 
 durch die Band «Oldie Generation»
21.45 Uhr Lampionumzug der Kinder und anschliessend Entgegennahme  
 eines 1.-August-Weggens
22.00 Uhr Feuerwerk
22.15 Uhr 1.-August-Feuer auf dem Parkplatz vor dem «Heiget-Huus»
22.30 Uhr 2. Teil der musikalischen Unterhaltung durch die Band «Oldie Generation»
24.00 Uhr Schluss der Veranstaltung

herzlich willkommen zur 1.-August-feier 2014
beim «heiget-huus» in fehraltorf

Der VVF und der Gemeinderat laden Sie 
herzlich zur diesjährigen Feier ein und 
bitten Sie, die Häuser an diesem Tag fest-
lich zu schmücken.

achtung: 
Das abbrennen von privatem Feuer-
werk ist nur auf dem dafür vorgesehe-
nen, abgesperrten platz erlaubt. Für 
schäden, die daraus entstehen, über-
nimmt das OK keine Haftung. eltern 
haften für ihre Kinder.


