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Frühjahrsmarkt mit Viehschau: samstag, 28.  mai 2016
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n V e r a n s ta lt u n g e n / t e r m i n e

zum 85. geburtstag
am 8. mai 2016
Frau Doris luchsinger,
Hintergasse 8

zum 85. geburtstag
am 8. mai 2016
Frau erna Weibel, 
Obermülistrasse 27

zum 80. geburtstag
am 13. mai 2016
Herr Hans stutz, im Feldacher 22

zur «goldenen Hochzeit»
am 21. mai 2016
Herr und Frau adolf und margrith 
matt, usterstrasse 2

zum 90. geburtstag
am 24. mai 2016
Herr max Kunz, rennweg 6

zur «goldenen Hochzeit»
am 4. Juni 2016
Herr und Frau siegfried und  
anneliese Zahnd, tisliacherstrasse 7

mai

Do 5. SeniorenVerein, Velo-Träff, Heiget-Parkplatz, 14.00 Uhr

Sa 7. Ziegenzuchtverein, Frühlingsschau beim «Heiget-Huus»,  
  10.00–15.00 Uhr

So 8. Musikgesellschaft, Muttertagskonzert im Gottestdienst und  
  anschliessend im Kirchgarten 

Di 10. Altkleidersammlung

Mi 11. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus,  
  19.00–20.00 Uhr, Anmeldung bis Montag, 9. Mai, an das  
  Gemeinderatssekretariat

Sa/So   14./15. Verein Keli, Youth Festival Kalamela, Mehrzweckhalle Heiget,  
  ab 09.00 Uhr

Do 19. Elternforum, Finanzkompetenz von Kindern am Modell  
  Jugendlohn, «Heiget-Huus», 19.30–21.30 Uhr

Do 19. SeniorenVerein, Wanderung/Besichtigung Bäckereimuseum  
  in Benken SG, Treffpunkt Bahnhof Fehraltorf, 11.45 Uhr

Fr.–So  20.–22. Zürich Oberland Pumas, Grümpelturnier, Riedhus, Russikon

Sa 21. Verein Natur & Umwelt, Exkursion «Erlebnis Thurauen»,  
  Abfahrt ab Bahnhof Fehraltorf, 08.00 Uhr

Do 26. SeniorenVerein, Tageswanderung «Dem Rhein entlang»,  
  Abfahrt ab Bahnhof Fehraltorf, 07.30 Uhr 

Do 26. Webstubenreisli ins Prättigau, Abfahrt ab Bahnhof Fehraltorf, 08.00 Uhr

Fr 27. SeniorenVerein, Schachnachmittag, Restaurant Schützenhaus,  
  14.00 Uhr

Sa 28. Verkehrs- und Verschönerungsverein VVF, Frühjahrsmarkt,  
  Hechtplatz, 09.00–16.00 Uhr

Sa 28. Viehschaukommission, Viehprämierung,  
  Kirchenparkplatz Fehraltorf, ab 09.30 Uhr

 
Juni

Mi 1. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus,  
  19.00–20.00 Uhr, Anmeldung bis Montag, 30. Mai, an das  
  Gemeinderatssekretariat

Mi 1. Jodelchörli «am Pfäffikersee», Frühjahrskonzert im Kirchgarten  
  der Kirche Fehraltorf, 19.30 Uhr

Do 2. Musikgesellschaft, öffentliche Hauptprobe fürs EMF Montreux-Riviera,  
  19.30 Uhr, Restaurant Hirschen, Hinwil

Do 9. SeniorenVerein, Schifffahrt Pfäffikersee (siehe Aushang 1. Juni 2016)

nächste ausgaben
ausgabe 06:
redaktionsschluss, 10.00 uhr: 20. Mai
erscheinung: 6. Juni 2016

ausgabe 07:
redaktionsschluss, 10.00 uhr: 27. Juni
erscheinung: 4. Juli 2016
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Gemeinde

n g e m e i n D e r at

Die Werkbetriebe werden neu organisiert
Der gemeinderat hat die Werkbetriebe neu organisiert. Künftig sind alle spezialfinanzierungen (elektrizitätswerk, Wasser, 
abwasser und abfall) unter einem Dach. Zudem wird der stellenplan um 150 stellenprozente erhöht. Für die sanierung 
eines teilstückes der allmendstrasse wird ein Kredit im Betrag von CHF 152'000.00, inkl. mwst., bewilligt. Weiter hat der 
gemeinderat die Budgetrichtlinien 2017 genehmigt.

In den letzten Jahren hat sich das Umfeld für das EW Fehraltorf 
enorm verändert. Die Strommarktliberalisierung für Grosskun-
den, das Wachstum der Gemeinde und zusätzliche Vorschriften 
durch die übergeordnete Gesetzgebung haben die Organisa-
tion stark gefordert. Der Gemeinderat hat sich schon früh im 
Rahmen seiner Strategiesitzungen intensiv mit der Situation 
auseinandergesetzt und nach der besten lösung gesucht. Seit 
längerem wurde erkannt, dass sich ein Verkauf des EW in der 
heutigen Situation nicht aufdrängt und die Werkbetriebe nicht 
ausgelagert werden müssen. Mit der heutigen Anbindung an 
die Gemeinde können die nötige Flexibilität und die Nähe zum 
Markt und zu den Kunden auch in Zukunft gewährleistet wer-
den. Der Bau- und Werkausschuss als das für die strategische 
Führung verantwortliche Organ hat sich mit dem Energiefach-
mann Dr. Bernd Kiefer, Zürich, verstärkt. Als weitere notwen-
dige Schritte werden alle Spezialfinanzierungen der Gemein-
de (EW, Wasserversorgung, Abwasser und Abfall) unter dem 
einheitlichen Dach der Gemeindewerke unter Führung des 
Bereichsleiters Werke vereinigt. Um die Stellvertretung des 
Bereichsleiters Werke und die Erledigung von weiteren Auf-
gaben sicherzustellen, stimmt der Gemeinderat einer Stellen-
planerhöhung um 100 % zu. Dies bringt Mehrkosten von rund  
CHF 120'000.00 mit sich. Ein Teil davon kann jedoch über we-
niger Drittvergaben finanziert werden. Damit der Bevölkerung 
künftig eine Ansprechperson in allen Belangen der Gemeinde-
werke zur Verfügung steht, wird eine zusätzliche 50%-Stelle für 
die Administration geschaffen. Ein Quervergleich mit anderen 
vergleichbaren Organisationen hat deutlich gezeigt, dass das 
EW Fehraltorf und die Gemeindewerke personell massiv unter-
dotiert sind. Damit die Gemeindewerke und insbesondere das 
EW Fehraltorf auch für die nächsten Jahre gut gerüstet sind, 
hat sich der Gemeinderat trotz des schwierigen finanziellen 
Umfelds für diese nötigen Personalanpassungen entschieden. 
Das EW Fehraltorf wird auch in Zukunft immer noch eine über-
durchschnittlich hohe Rendite ausweisen.

ein teilstück der allmendstrasse muss saniert werden
Das logistikcenter Neuwisen AG plant im Oktober 2016 seinen 
Betrieb aufzunehmen. Der Neubau bietet auf einer Fläche von 
rund 19'400 m² Umschlagsmöglichkeiten für 38 lastwagen. Zu-
sätzlich entstehen eine Tiefgarage mit 118 Parkplätzen, eine 
Tankstelle und diverse Aussenparkplätze für die lastwagen. 
Mit der Inbetriebnahme des logistikcenters wird erwartet, dass 
täglich ca. 150 lKW- und PW-Fahrten zusätzlich den oberen 
Abschnitt der Allmendstrasse bis zur Firma Bansbach Feinme-
chanik AG, Allmendstrasse 33, belasten und eine Sanierung 
der Strasse nur mit grossen Aufwendungen möglich ist. Zudem 
besteht zum heutigen Zeitpunkt die Möglichkeit, die Submissi-
on an die Umgebungsarbeiten des logistikcenters zu knüpfen 
und somit von guten privatwirtschaftlichen Konditionen zu pro-
fitieren. Das Sanierungsprojekt sieht vor, den Strassenabschnitt 
vom Knoten Allmendstrasse 27 bis zur Bansbach Feinmechanik 
AG, Allmendstrasse 33, im Zuge der Umgebungsarbeiten des 
logistikcenters zu sanieren. Dabei werden auch die Werkleitun-
gen und Oberflächenentwässerungsanlagen wo notwendig er-
setzt oder saniert. Im Bereich der Grundstücksüberfahrten wird 
anstelle eines konventionellen Randabschlusses der Bordstein 
durch einen versenkten Randstein ersetzt. Dies gewährt einen 
besseren Halt der Steine und dadurch eine längere lebens-
dauer. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung stand noch nicht 
fest, wann das logistikcenter seinen Betrieb aufnimmt. Deshalb 
wurde diese Strassensanierung noch nicht budgetiert. Obwohl 
diese Strassensanierung nicht im Voranschlag 2016 enthalten 
ist, bewilligt der Gemeinderat aufgrund der zeitlichen Dring-
lichkeit, wegen der günstigeren Vergabemöglichkeiten und um 
den Betriebsablauf des logistikcenters nicht zu erschweren, 
den Kredit im Betrag von CHF 152'00.00, inkl. MwSt., zulasten 
der gemeinderätlichen Kompetenz für nicht budgetierte Aus-
gaben. Die Projektleitungsarbeiten werden an das Ingenieur-
büro Emch + Berger AG, Pfäffikon, vergeben.

Budgetrichtlinien für das Jahr 2017
Der Voranschlag 2017 soll wieder auf der Basis «Zero-Base-
Budgeting» erstellt werden. Dies bedeutet, dass bei jeder 
Kontoerstellung von null ausgegangen wird und dabei alle 
wiederkehrenden Ausgaben und Einnahmen, aber auch die 
Einmalaufwendungen und -erträge pro Konto aufgelistet wer-
den. Dies hat zur Folge, dass allfällige Abweichungen der 
Rechnung gegenüber dem Voranschlag einfacher begründet 
werden können, eine effizientere Kontrolle bezüglich Kosten-
wachstum stattfinden kann, die volle Kostenverantwortung auf 
die Ressortvorstände sowie die entsprechenden Abteilungs-
leiter übertragen und schliesslich eine bessere Grundlage für 
Periodenvergleiche geschaffen wird. Mit den konkreten Ziel-
vorgaben werden auch detaillierte Budgets für den baulichen 
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Unterhalt von Gebäuden, Strassen und Werken gefordert. Bei 
sämtlichen Investitionen werden im Hinblick auf das neue Rech-
nungsmodell HRM2 nur noch die gesetzlich vorgeschriebenen 
Abschreibungen vorgenommen, da HRM2 neue Abschrei-
bungssätze und Bewertungen zur Folge hat. Aufgrund der ho-
hen Investitionen der nächsten Jahre ist in der Finanzplanung 
eine Steuerfusserhöhung ab dem Jahr 2018 vorgesehen. Ne-
ben der notwendigen Erhöhung der Einnahmen wird aber auch 
die Ausgabenseite stetig überprüft. Sie dürfen nicht höher als 
im Voranschlag 2016 sein. Für die nächsten vier bis fünf Jahre 
werden die Mittel für den Strassenbau weiterhin um die Hälfte 
auf CHF 500'000.00 pro Jahr gekürzt. Diese Massnahme muss 
jedoch befristet sein, da sonst die späteren Sanierungsarbei-
ten umso teurer ausfallen werden. Die Verschuldung soll den 
Betrag von CHF 1'000.00 pro Einwohner nicht übersteigen. 
Grundsätzlich sollen Budgetrichtlinien helfen, das Hauptziel 
der Finanzpolitik zu erreichen und den Steuerfuss stabil halten 
zu können. Der Steuerfuss soll weiterhin möglichst attraktiv 
bleiben. Der positive Rechnungsabschluss 2015 darf nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass der Gemeinde Fehraltorf äusserst 
schwierige finanzielle Zeiten bevorstehen. Deshalb müssen im 
Moment auch weiterhin Abstriche beim fachgerechten, werter-
haltenden Unterhalt an Hoch- und Tiefbauten gemacht werden. 
Mit einer guten Planung sollen jedoch Schäden und Wertver-
minderungen möglichst vermieden werden. Der Gemeinderat 
genehmigt die Budgetrichtlinien 2017 als Grundlage für den 
kommenden Budgetprozess.

Wenige Beanstandungen bei den Feuerungskontrollen
Die Organisation der Feuerungskontrolle von Öl und Gas bis 
1'000 kW sowie von Holz bis 70 kW ist im Kanton Zürich an 
die Gemeinden übertragen. Der Kanton Zürich ist jedoch ver-
pflichtet, sicherzustellen, dass die Kontrolle einheitlich vollzo-
gen wird. Aus diesem Grund wird bei den Gemeinden jährlich 
eine Erhebung über den Stand des Vollzuges der Kontrolle 
von Kleinfeuerungen durchgeführt. Auf dem Gemeindegebiet 
Fehraltorf wurden von den total 645 kontrollpflichtigen Öl-, 
Gas- und Holzheizungen im Messjahr 2015 insgesamt 220 An-
lagen lufthygienisch und energetisch überprüft:

n 84 Öl-, 19 Gas- und 28 Holzfeuerungen (und 5 Stichproben) 
durch den Feuerungskontrolleur

n 68 Öl-, 16 Gas- und 0 Holzfeuerungen durch Fachfirmen.

Die Beanstandungsquote war sehr gering:
n 2,4 % von den 84 durch den Feuerungskontrolleur überprüf-

ten Ölfeuerungen (Verbesserung gegenüber dem Jahr 2014)
n eine Beanstandung bei durch die Fachfirmen überprüften 

Ölfeuerungen (gleich wie im Jahr 2014)
n zwei Beanstandungen bei Gasfeuerungen

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

Baubewilligungen 
Der Gemeinderat erteilte folgende baurechtliche Bewilligun-
gen unter Bedingungen und Auflagen an:
n Wagner Felix, Madetswilerstrasse 31, 8332 Russikon; Vor-

dachverlängerung Dachgeschoss Nordseite, liegenschaft 
Hintere Grundstrasse 4.

n Wagner Urs, Grundstrasse 12, 8320 Fehraltorf; Vordachver-
längerung Dachgeschoss Nordseite, liegenschaft Hintere 
Grundstrasse 2.

 
Ferner hat der gemeinderat …
n die Gemeindeversammlungstermine für das Jahr 2017 

festgelegt (12. Juni, Rechnungs-Gemeindeversammlung /  
4. Dezember, Budget-Gemeindeversammlung / 6. März und 
4. September, ausserordentliche Gemeindeversammlungen). 
Die Gemeindeversammlungen finden in der Mehrzweckhalle 
Heiget statt.

n den Bericht der Revipro AG, Thalwil, über die Prüfung der 
Jahresrechnung 2015 zur Kenntnis genommen. Der Bericht 
zeigt, dass die Jahresrechnung 2015 der Politischen Ge-
meinde einwandfrei und nach den gesetzlichen Vorschriften 
geführt wurde.

n einen Beitrag von CHF 10'000.00 an das Kinderhilfswerk 
UNICEF, Projekt «Kinder der Balkanroute», zulasten der  
Stiftung für wohltätige, gemeinnützige und soziale Zwecke 
bewilligt.

n einen Kredit im Betrag von CHF 100'000.00, exkl. MwSt., für 
die Anschaffung von Energiezählern, lastschaltgeräten und 
Datenkonzentratoren sowie deren Systemintegration für das 
EW Fehraltorf bewilligt.

n einen Kredit im Betrag von CHF 14'000.00, inkl. MwSt., für 
den Comedy-Gala-Abend mit Stéphanie Berger und Johnny 
Burn vom Samstag, 23. September 2017, in der Mehrzweck-
halle Heiget bewilligt.

n einen Kredit im Betrag von CHF 9'300.00, inkl. MwSt., für 
das Adventskonzert mit Bo Katzman, Ronja & 3 Singers vom 
Sonntag, 10. Dezember 2017, in der reformierten Kirche be-
willigt.

n die Abrechnung über die Wasserleitungsverstärkung der 
Verbindungs- und Ringleitung Hinterhalden im Betrag von  
CHF 202'641'15, exkl. MwSt., genehmigt (Kredit  
CHF 294'000.00, exkl. MwSt.).

n Angelika Schneider, wohnhaft in Fehraltorf, das Patent zur 
Führung eines Klein- und Mittelverkaufsbetriebes bzw. einer 
Gastwirtschaft für das Pub–Zepp, Russikerstrasse 12, erteilt.

n von den Kündigungen der Schaltermitarbeiterin der  
Gemeindepolizei, Tünde Zurfluh, und des Mitarbeiters 
Wasserversorgung, Hans-Rudolf Bertschi, per 31. Mai 2016  
Kenntnis genommen.

n von der Geschwindigkeitskontrolle der Kantonspolizei vom 
8. März 2016, 12.42 bis 14.43 Uhr, an der Rumlikerstrasse, 
Höhe Chatzenrainstrasse, Kenntnis genommen (signalisier-
te Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h; Anzahl Fahrzeuge: 254; 
Anzahl Übertretungen: 14; gemessene Höchstgeschwindig-
keit: 64 km/h!).
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Öffnungszeiten 
der Gemeinde 
über die  
Auffahrtstage
gemeindeverwaltung: 
Mittwoch, 4. Mai 2016,  
08.30–14.00 Uhr (durchgehend)

Werkhof: 
Mittwoch, 4. Mai 2016,  
07.30–12.00 Uhr (durchgehend)

Die sammelstelle im Werkhof ist am 
Abend von 17.00 bis 19.00 Uhr offen.

gemeindeverwaltung, Werkhof, 
inkl. sammelstelle: 
Auffahrt, 5. Mai 2016, geschlossen 
Freitag, 6. Mai 2016, geschlossen

Am samstag, 7. Mai 2016, ist die 
sammelstelle von 09.00 bis 12.00 Uhr 
offen.

Bei Todesfällen ist das Bestattungs-
amt unter tel. 043 355 77 07 
erreichbar.

Danke für Ihr Verständnis. Wir wün-
schen Ihnen eine schöne Auffahrt.

traktanden:
a. politische gemeinde
Antrag des Gemeinderates betreffend:

1. Finanzen | Jahresrechnungen | Ge-
nehmigen der Jahresrechnung 2015 
der Politischen Gemeinde und der 
integrierten Gewerblichen Gemein-
debetriebe sowie der Sonderrech-
nungen

n g e m e i n D e r at  u n D  r e F O r m i e r t e  K i r C H e n p F l e g e

Einladung zu den Rechnungs- 
Gemeindeversammlungen
Die stimmberechtigten Einwohner der Gemeinde Fehraltorf werden hiermit 
zur Teilnahme an der rechnungs-gemeindeversammlung auf

montag, 13. Juni 2016, 20.00 uhr, in die mehrzweckhalle Heiget

eingeladen.

Vorschau

Eine Veranstaltung des Gemeinderates  

TI
C

K
E

T
S Vorverkauf/Reservation: ab 04.05. 2016, 14.00 Uhr

Vorverkaufsstelle: Einwohnerkontrolle 

Online-Reservation: www.fehraltorf.ch/tickets 

Abendkasse: ab 19.30 Uhr geöffnet

Freilichttheater 
Tartuffe – Theater 
Kanton Zürich
samstag, 25. juni 2016, 20.30 uhr
schulareal heiget, Fehraltorf

B. reformierte Kirchgemeinde 
Die Rechnungs-Gemeindeversamm-
lung der Reformierten Kirchgemein-
de findet am sonntag, 12. Juni 
2016, 10.45 uhr, im saal des 
kirchlichen gemeindezentrums 
Chilegass statt.

Anträge der Reformierten Kirchge-
meinde betreffend:

1. liegenschaften | Pfarrhaus | Unter-
halts- und Sanierungsarbeiten | 
Zweite Etappe | Genehmigen der 
Abrechnung im  Betrag von  
CHF 120'194.45, inkl. MwSt.

2. Finanzen | Reformiertes Kirchge-
meindegut | Abnahme der Jahres-
rechnung 2015

3. Jahresbericht der Kirchenpflege

4. Orientierung Gemeindeleben

Gemäss neuer Kirchenordnung sind 
Mitglieder der Evangelisch-refor-
mierten Kirchgemeinde nach Errei-
chen des 16. Altersjahrs stimm- und 
wahlberechtigt, ebenso ausländi-
sche Reformierte mit der Niederlas-
sungsbewilligung B, C oder Ci.

Die Akten und die Anträge sowie das Stimmregister liegen ab 
Montag, 9. Mai 2016, im Gemeinderatssekretariat zur Einsicht auf.

Allfällige Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind spätestens 
10 Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom 
Fragesteller unterzeichnet einzureichen.

Im Weiteren wird auf das Weisungsbüchlein verwiesen, welches in alle 
Haushaltungen verteilt wird.
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n  V i e H s C H a u K O m m i s s i O n

Leistungsschau und Viehprämierung
Braunvieh und Fleckvieh: samstag, 28. mai 2016

Wir prämieren den schöneuterpreis und die miss protein. 
auch dieses Jahr wird wieder unsere miss Fehraltorf gekürt.

ausstellungsprogramm
Auffuhr der Tiere ab 09.30 Uhr, Kirchenparkplatz Fehraltorf

Moderierte Tiervorführungen
Beurteilung von 10.30 bis 15.30 Uhr
Spezialpreise und Ehrungen ab 14.30 Uhr
Festwirtschaft mit Mittagessen von 12.00 bis 13.00 Uhr

Wir prämieren 

den generationen-

Champion!

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

Keine Hemmungen, die Polizei zu rufen

Sie ärgern sich beim sonntäglichen Spa-
ziergang über nächtliche Besucher, wel-
che den Grillplatz mit Abfall übersät ha-
ben? Oder Sie stellen fest, dass beim 
Kinderspielplatz Vandalen am Werk wa-
ren? Ihre Nachtruhe wird regelmässig 
gestört?

Haben Sie keine Hemmungen, Missstän-
de möglichst schnell der Gemeindepoli-
zei zu melden. Auch das Sicherheits- 
sekretariat der Gemeindeverwaltung 
nimmt Ihre Meldung gerne entgegen. 

Das Ziel soll sein, möglichst schnell zu 
intervenieren, um die nötigen Massnah-
men in die Wege zu leiten. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Ge-
meindepolizei, der Kantonspolizei und 
dem Sicherheitssekretariat der Gemein-
de Fehraltorf bei der Aufrechterhaltung 
von Ruhe und Ordnung geht Hand in 
Hand. Der Austausch findet regelmässig 
statt und Problemlösungen werden im 
Rahmen des Machbaren gemeinsam er-
arbeitet und umgesetzt.

Ihre Meldung hilft! Neuralgische Punkte 
werden durch die Polizei gezielt und wie-
derholt kontrolliert. Angetroffene Perso-
nen werden auf mögliche Missstände 
angesprochen und sensibilisiert. Unein-
sichtige werden strafrechtlich verfolgt.

Viele Straftaten können nur mit Hilfe der 
Bürger verhindert oder aufgeklärt wer-
den. Handeln Sie, rufen Sie uns an oder 
lassen Sie uns Ihre Meldung per Mail zu-
kommen. So erreichen Sie uns:

telefon 043 355 77 30
e-mail gemeindepolizei@fehraltorf.ch

Wenn die Gemeindepolizei auf Patrouil-
le unterwegs ist, wird das Telefon ausser-
halb der Bürozeiten zum Streifenwagen 
umgeleitet. 

Wer die Hilfe der Polizei braucht, muss 
sich nicht Gedanken machen, ob nun die 
Kantonspolizei oder die Gemeindepoli-
zei zuständig ist. Das überlassen Sie ein-
fach uns.

Wichtig: Wenn's pressiert, notruf 117 
wählen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Ihre Gemeindepolizei

Ab sofort ist die Broschüre «Älter wer-
den in Fehraltorf» erhältlich. Die Bro-
schüre beinhaltet Adressen und An-
sprechpartner aus den Bereichen 
Beratung, Koordination, lebensgestal-
tung, Solidarität, Beziehungsnetze, Mig-
ration, Mobilität, Sicherheit, medizini-
sche Versorgung, Pflege, Betreuung, 
Wohnen, Spiritualität und Tod.

Sie finden die Broschüre in elektroni-
scher Form auf der Website der Gemein-
de Fehraltorf. Sie ist aber auch bei den 
Sekretariaten der römisch-katholischen 
Kirche Pfäffikon, der reformierten Kirche 
Fehraltorf, dem Stützpunkt der Spitex 
Regio ZO beim SeniorenVerein Fehr- 
altorf und bei der Gemeindeverwaltung 
Fehraltorf erhältlich. Fragen dazu beant-
wortet Ihnen gerne der leiter Gesund-
heit, Thomas Gisler, Tel. 043 355 77 07, 
oder unter gesundheit@fehraltorf.ch.

Am Frühlingsmarkt vom 28. Mai 2016 ist 
die Alzheimervereinigung zusammen mit 
der Spitex vor Ort und freut sich auf Ih-
ren Besuch.

n a lt e r s K O m m i s s i O n

Neues aus der 
Alterskommission 
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Neu bei  
der Gemeinde- 
verwaltung

angela Bochsler,  
assistentin des gemeindeschreibers 

Seit Mitte Januar 2016 arbeite ich als As-
sistentin des Gemeindeschreibers in 
Fehraltorf. Meine lehrzeit verbrachte ich 
auf der Gemeindeverwaltung Zell, wo 
ich anschliessend bereits ein halbes Jahr 
als Assistentin in der Kanzlei arbeiten 
durfte. Um meine Fremdsprachenkennt-
nisse zu verbessern, besuchte ich danach 
zwei Schulen in England und Südfrank-
reich und absolvierte anschliessend die 
Berufsmaturität in Winterthur.

letzten Sommer habe ich mir einen 
kleinen Traum erfüllt und mit meinem 
Freund eine Europareise per Interrail 
gemacht. Nun bin ich voller Tatendrang 
und gespannt auf die neue Herausforde-
rung bei der Gemeinde Fehraltorf.

In meiner Freizeit verbringe ich gerne 
Zeit mit meinem Freund, besuche das 
Theater, lese oder arbeite aktiv im OK 
des Eidberger Openair mit.

Ein Projekt der Sozialbehörde Fehraltorf 
in Zusammenarbeit mit der Schulpflege 
Fehraltorf. In Fehraltorf werden zwei 
Deutsch- und Integrationskurse angeboten:

abendkurs für männer und Frauen mit 
keinen oder wenigen Deutschkenntnis-
sen: Kurs am Dienstag, 19.45–21.45 Uhr.
Kurskosten: CHF 400.00 pro Semester.

nachmittagskurs für fremdsprachige 
Frauen und mütter mit Wohnsitz in 
Fehraltorf (mit Kinderbetreuung):

anmeldung: Deutschkurs 2016
Gerne melde ich mich für folgenden Kurs an:

  Nachmittagskurs: Freitag, 14.00–16.00 Uhr
  Abendkurs: Dienstag, 19.45–21.45 Uhr

Name   Vorname   

Geb.-Datum   Strasse

PlZ/Ort 

Tel.    E-Mail 

Datum und Unterschrift

✁

Deutschkurse in Fehraltorf 
Kurs am Freitag, 14.00–16.00 Uhr.
Kurskosten: gebührenfrei.
Schulmaterial zu lasten der Teilneh-
merinnen (ca. CHF 40.00).

Für beide Kursangebote gilt:
Kursbeginn auf Anfrage, Kursort ist das 
Sekundarschulhaus Fehraltorf. Während 
der Schulferien findet der Kurs nicht statt.

Anmeldung: Sozialsekretariat Fehraltorf
Kempttalstrasse 54, 8320 Fehraltorf,
Tel. 043 355 77 26, soziales@fehraltorf.ch.

n  r e D a K t i O n

Gestalten Sie unsere Titelseite mit! 

Der Redaktion des «Fehraltörfler» ist es 
ein Anliegen, dass unsere Gemeinde 
auch auf der Frontseite unseres Mittei-
lungsblattes die Hauptrolle spielt. Aus 
diesem Grund sind wir laufend auf der 
Suche nach aktuellen Bildern aus Fehr- 
altorf. Damit uns dies noch besser ge-
lingt, wenden wir uns nun an Sie: Wir 
würden uns freuen, wenn Sie uns bei die-
sem Vorhaben unterstützen. Die Bilder 
sollen folgende Kriterien erfüllen: 

n eine möglichst hohe Auflösung
n Beachten Sie, dass das Endformat fast 

quadratisch ist. Es wird jeweils ein Teil 
des Bildes abgeschnitten.

n plakative Darstellung
n Bei Fotos mit Personen benötigen wir 

deren Einwilligung, ansonsten dürfen 
wir diese nicht abdrucken.

n zeitgemäss (keine alten Baustellen etc.)
n Je aktueller die Fotos (Jahreszeiten) 

sind, desto schneller könnte Ihr Bild 
abgedruckt werden.

Die Bilder senden sie bitte an  
redaktion@fehraltorf.ch.

Die Redaktion prüft die eingesendeten 
Fotos und entscheidet, welche davon 
auf die Titelseite kommen. Der Name 
der Fotografin oder des Fotografen wird 
in der Bildlegende erwähnt. Bitte seien 
Sie nicht enttäuscht, falls wir Ihr Foto für 
die Frontseite nicht berücksichtigen kön-
nen. Allenfalls passt Ihr Bild anderweitig 
zu einem Artikel im «Fehraltörfler». Wir 
freuen uns auf ganz viele tolle Bilder! Ein 
herzliches Dankeschön an all jene, die 
uns ihre Fotos kostenlos zustellen.

Den «Fehraltörfler» können  

Sie auch online auf 

www.fehraltorf.ch lesen.

n s O Z i a l B e H ö r D e
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Einen Kredit von 3,4 Millionen Franken 
beantragt der Gemeinderat für den Bau 
des neuen Schulhausmodulbaus. Über 
diesen Kredit entscheidet die Bevölke-
rung am 5. Juni 2016 an der Urne. lie-
genschaftenvorstand Anton Muff ist vom 
Projekt überzeugt.

Fehraltörfler: anton muff – wieso hat 
sich die gemeinde Fehraltorf entschie-
den, einen Kredit für den Bau eines 
schulhausmodulbaus zu beantragen? 
Die Schule braucht spätestens auf den 
Sommer 2017 zusätzliche Schulräume. 
Bereits auf das neue Schuljahr 2016/17 
hin werden alle Raumreserven ausge-
schöpft sein. Die Schülerzahlen werden 
aber weiter wachsen. Der Schulhausmo-
dulbau ermöglicht kurzfristig eine sehr 
gute lösung, um den dringenden Bedarf 
an zusätzlichen Schulräumen zu decken.

Was unterscheidet einen schulhausmo-
dulbau von einem massivbau? Der 
Schulhausmodulbau ist für eine Zeit von 
10 bis 30 Jahren gedacht. Ein Massivbau 
aus Stein und Beton wird demgegenüber 
«für die Ewigkeit» gebaut. Wir stellen 
den Schulkindern und den lehrpersonen 
somit gute Räume zur Verfügung, er-
möglichen es unseren Nachfolgern in 
der Schulpflege und im Gemeinderat 
aber gleichzeitig, der in 10 bis 30 Jahren 

Der Schulhausmodulbau: flexibel, 
kostengünstig und rasch realisierbar

n g e m e i n D e r at

vorherrschenden Situation adäquat 
Rechnung zu tragen. langfristige Prog-
nosen können zwangsläufig nur mit einer 
gewissen Unschärfe gemacht werden. Es 
ist deshalb wichtig, dass unsere Nachfol-
ger in den Behörden einen adäquaten 
Handlungsspielraum behalten.

seitens der gemeinde spricht man 
konsequent vom schulhausmodulbau 
und meidet das Wort «provisorium». 
Weshalb? Weil es kein Provisorium ist. 
Der Schulhausmodulbau zeichnet sich 
durch eine hohe Qualität aus. Es ist ein 
massiver Holzbau, vergleichbar mit dem 
Gebäude der Kita, das sich seit 3 Jahren 
bestens bewährt. Wir setzen an unsere 
Bauten hohe Ansprüche. Fehraltorf hat 
im Dokument «Interne Wegleitung des 
Gebäudestandards für kommunale Bau-
ten»  festgelegt, dass für Neubauten 
eine energetisch und ökologisch zeitge-
mässe Bauweise für Neubauten anzu-
wenden sei. Das gilt auch für den Schul-
hausmodulbau. Deshalb wird er mit einer 
nach Minergiestandard gedämmten Ge-
bäudehülle und mit einer mechanischen 
lüftung erstellt. Zudem wird bei den 
Baumaterialien der Minergie-ECO-Stan-
dard angestrebt. Auch wird das Raumkli-
ma sehr angenehm sein, weil es sich um 
einen Holzbau handelt.

Die gemeinde verweist ebenfalls auf 
die hohe Flexibilität, die der schul-
hausmodulbau schaffe. Welche aspek-
te sind hier besonders zu beachten? 
Verschiedene Gebäude wie die Mehr-
zweckhalle Heiget samt Schwimmbad, 
das Sekundarschulhaus oder das Vario 
weisen kurz-, mittel- und langfristig ei-
nen markanten Erneuerungs- und Sanie-
rungsbedarf auf. Die Schule wird in den 
nächsten Jahren immer wieder lösun-
gen finden müssen, wie sie ihren Betrieb 
trotz diversen Erneuerungen und Sanie-
rungen aufrechterhalten kann. Das ge-

lingt dank dem neuen Schulhausmodul-
bau, der durch den zusätzlichen Raum 
auch als Rochadefläche dienen wird. 

in der Weisung zur urnenabstimmung 
sprechen sie davon, dass der schul-
hausmodulbau später auch für andere 
Zwecke eingesetzt werden kann, so-
fern die schule ihn nicht mehr benö-
tigt. Woran denken sie? Wie ich bereits 
ausgeführt habe, sind langfristige Prog-
nosen nicht präzise. Wir wissen heute 
noch nicht, wie sich die Schülerzahlen in 
10 oder 20 Jahren entwickeln. Unter Um-
ständen sinken sie wieder und dann kann 
der Schulhausmodulbau einem anderen 
Zweck zugeführt werden. Da es sich um 
einen hochwertigen Bau handelt, dürf-
ten diverse andere Schulen oder schul-
ähnliche Einrichtungen (Krippen, Hoch-
schulen etc.) Interesse daran haben. Ich 
bin überzeugt, dass wir sehr schnell Inte-
ressenten für den Bau hätten.

Zusammengefasst: Was sind für sie die 
grössten stärken des schulhausmodul-
baus? Für mich stehen drei Stärken im 
Vordergrund:
n Seine Flexibilität – er bietet der Schu-

le auf Jahre hinaus den dringend not-
wendigen Schulraum und eine hohe 
Flexibilität, um die künftigen Erneue-
rungs- und Sanierungsarbeiten ohne 
negative Auswirkungen auf den Schul-
betrieb angehen zu können.

n Seine kurze Bauzeit: Der Schulhaus-
modulbau kann in hoher Qualität in-
nert sehr kurzer Zeit erstellt werden. 
Die Schule leidet nicht lange unter ei-
ner Baustelle!

n Seine tiefen Kosten: Wir haben uns 
bewusst für ein Standardprodukt ent-
schieden. So erhalten wir für 3,4 Mil-
lionen Franken ein vollwertiges Schul-
haus mitsamt allen Einrichtungen.

Die schule Fehraltorf braucht auf den sommer 2017 dringend zusätzliche schul-
räume. als ideale lösung schlägt der gemeinderat die erstellung eines schul-
hausmodulbaus vor. 

Anton Muff
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Unsere Empfehlung im Mai

georg milzner: Digitale Hysterie 
Mit Schreckensszenarien wird allerorts vor den Gefahren der digitalen Welt für Kinder 
und Jugendliche gewarnt. Kritisch und ohne die Risiken zu verschweigen, beleuchtet 
der erfahrene Psychotherapeut Georg Milzner ihren Umgang mit Smartphone & Co.  
und stellt fest: Computerkinder sind viel gesünder, sozialer und intelligenter als ihr 
Ruf! Statt weiter zu verunsichern, plädiert Georg Milzner für Augenmass und Offen-
heit, denn in vielen Familien verbirgt sich hinter dem Computerproblem ein Bezie-
hungsproblem, das alle Seiten belastet. Er beantwortet die wichtigsten Fragen zum 
Medienkonsum, die Eltern Sorgen machen, und informiert über die Kompetenzen, 
die Kinder und Jugendliche heute brauchen, um in der digitalen Welt zurechtzukommen. 

eine auswahl unserer ratgeber – neuheiten

Unser ganzes Medienangebot 
finden Sie unter 
www.bibliothek.fehraltorf.ch

öffnungszeiten während der 
Frühlingsferien vom 25. april bis 
7. mai 2016:
Montag, 2. Mai 2016, von 15.00 bis 
19.00 Uhr. Am Freitag, 6. Mai 2016, 
bleibt die Bibliothek geschlossen.

öffnungszeiten ab 9. mai 2016: 
Mo: 15.00–19.00 Uhr 
Mi:  15.00–19.00 Uhr 
Do:  10.00–12.00/15.00–19.00 Uhr 
Fr:   15.00–19.00 Uhr 
Sa:   10.00–12.00 Uhr

n  W e B s t u B e

unser Webstubenreisli führt uns dieses 
Jahr in das schöne prättigau!
Wir besuchen die Wollspinnerei Vetsch 
in Pragg-Jenaz. Bei einer Führung erfah-
ren wir, was und wie die Firma Vetsch seit 
über 125 Jahren produziert. Anschlies-
send an die Führung können wir im Fab-
rikladen die diversen Wollen und Bett-
inhalte durchstöbern. Nach dem Mittag- 
essen wandern wir ca. 1 Stunde zurück 
nach Schiers. Wer nicht gut zu Fuss ist, 
kann mit dem Bus fahren.

reisedatum: Donnerstag, 26. Mai 2016
abfahrt Bahnhof Fehraltorf: 08.00 Uhr
retour Bahnhof Fehraltorf: 17.58 Uhr

Kosten Zug, Führung und Mitagessen 
(ohne Getränke)

Mit Halbtaxabo, CHF 85.00
Ohne Halbtaxabo, CHF 136.00

anmeldung für
Webstubenreisli 2016

Name

Vorname

Adresse

Tel.
 
Mittagessen: 
 
 Fitnessteller mit Poultetbrust 
 Spargel-lasagne 
 Saltimbocca mit Risotto  

Halbtaxabo: 

 ja  nein
     Bitte Zutreffendes ankreuzen.    

✁

anmeldungen bis zum 15. mai 2016 an 
die Webstube Fehraltorf, 
Tel. 043 355 77 51 oder
E-Mail webstube@fehraltorf.ch.

Das Webstuben-Team freut sich auf  
einen tollen Tag mit Ihnen!

Ferien in der Webstube
Während der Frühlingsferien bleibt 
die Webstube vom 2. bis 6. mai 2016  
geschlossen.

Heidi Linsi, Bea Jucker, Ruth Steffen

Webstubenreisli 2016 ins Bündner Prättigau



Gemeinde

8

GEMEINDE

Fehraltörfler: eveline Wyss – die Kita 
gibt es seit 2013. Was waren die gros-
sen Herausforderungen? Uns zu etab-
lieren, war eigentlich die grösste Heraus-
forderung. Ehrlich gesagt, war im Vorfeld 
der Eröffnung spürbar, dass die Kita von 
Anwohnern und teilweise auch von den 
Eltern etwas hinterfragt wurde. So muss-
ten wir zuerst einmal verständlich ma-
chen, welche Aufgabe wir erfüllen. Das 
heisst auch, welche pädagogischen 
Grundsätze wir vertreten und wie wir sie 
leben. Es war uns wichtig, dass unsere 
Arbeit mit den Kindern verstanden und 
respektiert wird. Heute kann ich sagen, 
wir haben das Vertrauen sowohl der El-
tern als auch des Umfelds gewonnen. 

Wie ist ihnen das gelungen? Durch di-
rekte Kommunikation und lösungsorien-
tiertes Vorgehen. Wir haben ja bei null 
angefangen, hatten also noch keine ge-
festigten Strukturen, in die sich die Kin-
der einfügen konnten. Wenn eine Institu-
tion neu entsteht, braucht es Zeit, 
Geduld, Verständnis und die Möglich-
keit, sich zu entwickeln. 

Was heisst das konkret? Die Kinder 
mussten die Abläufe kennenlernen, sich 
an die Regeln und an das Betreuungs-
personal gewöhnen. Aber auch die Zu-
sammenarbeit im Team musste einge-
spielt werden. Zudem mussten wir die 
Schnittstellen und den Informationsaus-
tausch mit den Kindergärten und der 
Schule klären und uns in bestehende 
Strukturen integrieren. Dabei galt es im-
mer, das Wohl des Kindes im Auge zu 

Kita Fehraltorf: Flexibilität für  
Familien und Geborgenheit für Kinder

n K i ta

behalten. Dieser Prozess dauerte gut 
zwei Jahre. Heute sind die Strukturen ge-
festigt. Und es zeigte sich, dass gerade 
auch die anfänglichen Schwierigkeiten 
uns als Team gestärkt haben. 

Worauf legen sie in der Kinderbetreu-
ung besonders Wert? Wir handeln nach 
den drei Grundsätzen Betreuen, Erzie-
hen, Bilden. Betreuen heisst für uns zu-
nächst, die Stärken und Schwächen ei-
nes Kindes zu erkennen und es 
anzunehmen. Unter Erziehung verstehen 
wir die Hinführung zu Werten und Nor-
men unserer Gesellschaft. Dazu gehört 
auch der Respekt vor verschiedenen Kul-
turen, Nationalitäten und Religionen. 
Die Kinder sollen sich in sozialen Grup-
pen angemessen verhalten können.

und was ist mit Bildung gemeint? Bil-
dung bedeutet, dass die Kinder die 
Möglichkeit erhalten, ihren eigenen Fra-
gen nachzugehen und wichtige Erfah-
rungen zu sammeln. Das verstehen wir 
als sehr praktischen Prozess. Dabei dür-
fen die Kinder auch mal schmutzig wer-
den. Dafür haben wir ja dann auch Er-
satzkleider hier. Wir stellen fest, dass die 
Kinder viel zufriedener sind, wenn sie 
auch mal dreckig sein dürfen. 

Deckt das Betreuungsangebot des 
«tagessterns» die Bedürfnisse der el-
tern ab? Ja. Das zeigt schon die Tatsa-
che, dass die Nachfrage stetig wächst. 
Unser Angebot eröffnet den Eltern die 
notwendige Flexibilität, damit sie Fami-
lie und Beruf vereinbaren können. 

gilt das auch für die Ferienzeit? Selbst-
verständlich. Der «Chinderstern», unser 
Angebot für Kinder ab 3 Monaten bis 
Schuleintritt, ist wochentags durchge-
hend geöffnet – ausser über Weihnach-
ten und Neujahr. Der «Tagesstern», der 
Schulkindern ab dem Kindergarten schul- 
ergänzende Betreuung anbietet, ist wäh-

rend der Ferien momentan an festgeleg-
ten Tagen geöffnet. Aber neu werden wir 
ab dem Sommer 2016 eine wochenwei-
se Betreuung unter einem bestimmten 
Motto anbieten. Diese Angebotserwei-
terung werden wir aber erst nach Evalu-
ierung der konkreten Elternbedürfnisse 
umsetzen.

Die Kita organisiert immer wieder an-
lässe. Welche Bedeutung haben Feste 
und ereignisse für die Kita, für die Kin-
der und ihre Familien? Die fördern das 
unkomplizierte Miteinander, das eine 
Kita prägen sollte. Zudem schaffen sie 
Vertrauen und Transparenz und stärken 
die Beziehungen: Den Kindern bedeutet 
es viel, dass die Eltern den Ort kennen, 
wo sie sich gerne aufhalten. Aber auch 
die Beziehung zwischen Eltern und Be-
treuungspersonen und die Kommunika-
tionsqualität werden so gefördert. Eltern 
geben uns immer wieder gute Inputs, 
die wir gerne aufnehmen. Auch unter-
stützen uns die Eltern immer wieder un-
kompliziert, so aktuell derzeit gerade für 
ein Gartenprojekt, das wir diesen Som-
mer angehen. Da werden sich auch vier 
Väter engagieren. 

am samstag, 21. mai 2016, findet ein 
tag der offenen tür im «tagesstern» 
statt. an wen richtet sich der anlass? 
Da sprechen wir alle Interessierten an: 
Einwohnerinnen und Einwohner von 
Fehraltorf, Eltern, Mitglieder von Behör-
den und andern Institutionen, Freunde, 
Verwandte und Bekannte, einfach alle, 
die den «Tagesstern» kennenlernen wol-
len, sind herzlich willkommen! Wichtig zu 
beachten ist: Der Tag ist exklusiv dem 
«Tagesstern» gewidmet. 

Das Kita-Gebäude an der Schulhaus-
strasse beherbergt den «Chinderstern» 
und den «Tagesstern». Das Erdge-
schoss mit dem «Tagesstern» ist für 
Kinder ab dem Kindergartenalter  
reserviert. Sie besuchen verschiedene 
Module nach ihren Bedürfnissen. Dazu 
gehören die Frühstunden- oder die 
Spätnachmittagsbetreuung. Das bis-
her meist besuchte Modul ist der Mit-
tagstisch. Das obere Stockwerk gehört 
dem «Chinderstern» für Kinder im Vor-
schulalter. Sie werden in drei autono-
men, altersdurchmischten Gruppen 
betreut. Gekocht wird für alle frisch 
und ausgewogen in der hauseigenen 
Küche. Mehr Infos finden Sie auf www.
chinderstern.ch und www.tagesstern.ch.

Vor drei Jahren hat die Kita Fehraltorf ihre tore geöffnet. unter demselben Dach 
können zwei angebote genutzt werden: Der «Chinderstern» richtet sich an Kin-
der im Vorschulalter, der «tagesstern» bietet Kindern ab dem Kindergartenalter 
attraktive, familienergänzende tagesstrukturen. eveline Wyss, die leiterin der 
Kita, blickt auf die ersten drei Jahre zurück.

Eveline Wyss
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problempflanzen wie Adlerfarn, Nord-
amerikanische Goldrute, Einjähriges Be-
rufkraut, Drüsiges Springkraut, Riesenbä-
renklau, Japanischer Knöterich, Sommer- 
flieder, Kirschlorbeer, Essigbaum u.a. 
breiten sich in Fehraltorf immer stärker 
aus. Sie gefährden die botanische Viel-
falt in unseren Naturschutzgebieten und 
bedrohen damit den lebensraum vieler 
seltener Tierarten. Sie wuchern auf land-
wirtschaftlich genutzten Parzellen und 
nehmen in kurzer Zeit grössere Flächen 
in Beschlag. Sie bewirken Ertragsausfälle 
und führen zum Verlust von Kulturland. 
Sie können z.B. Asthma auslösen oder 
Verbrennungen verursachen. Sie sind 
eine Gefahr für die Gesundheit. Sie rich-
ten Schäden an Infrastrukturanlagen an 
und beeinträchtigen damit ihre Funktion. 
So ist der Hochwasserschutz von Uferbö-
schungen/Dämmen durch den hier wu-
chernden Japanischen Knöterich nicht 
mehr gewährleistet. 

Viele dieser Problempflanzen sind neo-
phyten. Es sind gebietsfremde Pflanzen, 
die nach der Entdeckung Amerikas 1492 

Die Problempflanzen sind im  
Anmarsch – Fehraltorf ist kampfbereit

n n at u r -  u n D  l a n D W i r t s C H a F t s K O m m i s s i O n

nach Europa eingeführt oder einge-
schleppt wurden. Insgesamt sind in den 
letzten 500 Jahren rund 10'000 neue 
Pflanzenarten in der Schweiz aufge-
taucht. Sie sind speziell als Zierpflanzen 
und Bienenweide beliebt. Einige wenige 
dieser Pflanzen werden dann zum Prob-
lem, wenn sie sich invasionsartig verhal-
ten: Sie breiten sich schnell aus, können 
in kurzer Zeit eine grössere Fläche befal-
len und vollständig überwuchern. am 
25. Juni 2016 führen wir in der Gemein-
de einen aktionstag durch und werden 
einigen dieser Problempflanzen zu leibe 
rücken. Die genaue Ausschreibung er-
folgt im nächsten Fehraltörfler.

Für die Natur- und  
landwirtschaftskommission:  
Beat Germann und Daniel Winter

n n O m a D  Y O g a

samstag, 21. mai 2016
(kein Verschiebungsdatum)

programm: Der geführte Rundgang 
durch die Thurauen startet um 09.30 Uhr, 
dauert ca. 2½ Std. und endet an der Elli-
kerbrücke. Der Rücktransport per Bus ins 
Naturzentrum ist organisiert. Mittag- 
essen: aus dem Rucksack oder Einkehr 
im Restaurant «Rübis und Stübis» im 
Zentrum. Es besteht die Möglichkeit, das 
Naturzentrum zu besuchen (keine Führung).

Hinreise: 08.00 Uhr ab Fehraltorf S3, 
08.12 Uhr ab Effretikon S8, 08.46 Uhr ab 
Winterthur, Bus 670 Richtung Rafz
ankunft: 09.19 Uhr in Flaach, Ziegelhüt-
te (5 Min. zu Fuss zum Treffpunkt)
treffpunkt: 09.30 Uhr im Naturzentrum 
Thurauen
rückkehr: Individuell ab Flaach, Ziegel-
hütte, Bus jeweils um xx.37 Uhr
Kosten: für Mitglieder gratis, für Nicht-
mitglieder CHF 20.00 zuzüglich allfälli-
ger Besuch des Zentrums
Billette: bitte selber lösen
ausrüstung: wetterfeste Kleidung (Son-
nen- und Regenschutz), robustes und 
bequemes Schuhwerk, Feldstecher, falls 
vorhanden

anmeldung: bis Freitag, 13. Mai 2016, 
per Mail an thurnherr@swissonline.ch 
oder Tel. 044 954 19 16

Der Anlass findet bei jeder Witterung 
statt.

Esther Thurnherr, Kassierin
www.naturschutz-fehraltorf.ch 

n n at u r  &  u m W e lt

 
Einladung zur  
Exkursion  
Erlebnis Thurauen

Seit dem 4. April 2016 gibt es nun auch 
in Fehraltorf ein spezialisiertes Studio für 
den Yoga-Unterricht. Der lichtdurchflute-
te Raum mit viel Atmosphäre mitten im 
Ort lädt dazu ein, durchzuatmen und auf-
zutanken. Yoga ist eine jahrtausendealte 
Philosophie, die ihren Ursprung in Indien 
hat. Doch gerade Menschen in der leis-
tungsgesellschaft der westlichen Welt 
können enorm von Yoga profitieren. 
Durch die hohen Anforderungen unseres 
digitalisierten, beschleunigten Alltags 
suchen viele heute einen Weg, um zur 
Ruhe zu kommen und Balance zu finden. 
Und genau hier setzt Yoga an. In den 
lektionen wird das Gleichgewicht zwi-

schen Körper, Geist und Seele ange-
strebt durch körperliche Übungen, 
Atemübungen und Meditation. Die Her-
stellung der Balance findet in der Bewe-
gung durch die bewusste Atmung statt. 
Dabei ist es das ultimative Ziel, den Geist 
zur Ruhe zu bringen. So führt Yoga nach-
weislich zu mehr Ausgewogenheit, inne-
rer Ruhe, Zufriedenheit mit sich und der 
Welt sowie zu mehr Fitness und einer 
besseren Kondition. Weitere Informatio-
nen zum neuen Studio erteilt gerne die 
Studio-Gründerin und Yogalehrerin Elke 
Hunziker.

Nomad Yoga, Wermatswilerstrasse 1, 
8320 Fehraltorf, Tel. 079 154 35 78,  
www.nomad-yoga.ch, 
info@nomad-yoga.ch.

NEU!

Yoga in Fehraltorf
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Im Auftrag der Gemeinden Fehraltorf, 
Russikon und Weisslingen bietet die Spi-
tex Regio ZO kostenlos sogenannte Prä-
ventionsbesuche an. 

Um die persönlichen Bedürfnisse abzu-
klären, werden deshalb alle über 75-jäh-
rigen Einwohnerinnen und Einwohner 
der drei Gemeinden angeschrieben, un-
abhängig von einer Mitgliedschaft bei 
der Spitex. Sofern Sie zur genannten Be-
völkerungsgruppe gehören, haben Sie 
vielleicht bereits Post von der Spitex Re-
gio ZO erhalten oder Sie werden im Ver-
lauf dieses Jahres angeschrieben. Sie 
sind eingeladen, den ausgefüllten Frage-
bogen an die Spitex zurückzuschicken. 
Er dient als Grundlage für das persönli-
che Gespräch. Selbstverständlich kön-
nen Sie auch einen Präventionsbesuch 
vereinbaren, ohne den Fragebogen aus-
zufüllen.

Die Mitarbeiterin der Spitex Regio ZO, 
Frau Priska Fehr, dipl. Pflegefachfrau mit 
grosser Erfahrung in der Betreuung und 
Unterstützung älterer Menschen, be-
sucht Sie bei Interesse in Ihrem Zuhause. 
Der Präventionsbesuch dauert etwa eine 
Stunde.

Nutzen Sie diese wertvolle Standortbe-
stimmung und machen Sie sich Gedan-
ken, wie und wo Sie Ihr künftiges leben 
gestalten möchten.

3. Ordentliche generalversammlung 
am 25. mai 2016, 19.00 uhr, Mehr-
zweckhalle Widum, Weisslingen.

News aus der Spitex Regio ZO –  
Präventionsbesuche

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

Mitglieder erhalten eine schriftliche Ein-
ladung. Auch Nichtmitglieder sind herz-
lich willkommen. Im Anschluss an die 
Geschäfte erfahren die Anwesenden in 
einem Referat mehr zum Thema «ent-
rümpeln, loslassen, neue Freiräume 
schaffen». Freuen Sie sich auf einen an-
regenden Vortrag.

telefonische erreichbarkeit und öff-
nungszeiten: Ihre Spitex Regio ZO ist an 
366 Tagen für Sie da. Die Dienstleistun-
gen bietet sie Ihnen täglich von 7.00 Uhr 
bis 22 Uhr an. Detaillierte Infos finden 
Sie auf www.spitex-regio-zo.ch. 

Von Montag bis Freitag, jeweils 11.00 bis 
12.00 Uhr und 15.00 bis 16.00 Uhr, neh-
men die Stützpunkte Ihre Anrufe persön-
lich entgegen:

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@spitex-regio-zo.ch
geschäftsstelle, Tel. 044 954 30 10, 
info@spitex-regio-zo.ch.

Während der übrigen Zeit sprechen Sie 
Ihr Anliegen bitte aufs Band. Sie werden 
so bald wie möglich kontaktiert. 

Anlauf- und Beratungsstelle Gesundheit 
und Alter, c/o Stützpunkt Russikon,  
Tel. 044 954 30 90, beratunggesund-
heitalter@spitex-regio-zo.ch

Während der übrigen Zeit sprechen Sie 
Ihr Anliegen bitte aufs Band. Sie werden 
sobald als möglich kontaktiert. 

Frühjahrsmarkt 
mit Viehschau in 
Fehraltorf 
Am samstag, 28. mai 2016, findet von 
09.00 bis 16.00 uhr auf dem Hecht-
platz vor dem alten Dorfschulhaus der 
Frühjahrsmarkt des Verkehrs- und Ver-
schönerungsvereins VVF statt. Gleich-
zeitig präsentieren die Fehraltorfer Bau-
ern ihre prächtigsten Kühe mit Kälbern 
auf dem Parkplatz vor der Kirche. Zahl-
reiche Marktfahrer mit einem breiten 
Warenangebot hoffen auf viele Besu-
cher. Von Geschenkartikeln, Schmuck 
über frisches, heimisches Gemüse, ver-
schiedene Senfsorten, Brot und Käse, 
Kuchen und Torten, Tessiner Spezialitä-
ten bis zu leckeren Sachen vom Bauern-
hof finden Sie alles. 

Erleben Sie rund 80 Kühe mitten im 
Dorfzentrum. Besuchen Sie den Kälber-
garten und genehmigen Sie sich ein fri-
sches Glas Milch. Um 14.30 Uhr findet 
die Wahl der schönsten Kuh zur «Miss 
Fehraltorf» statt.

Erstmals wird auch ein Info-Mobil der 
Alzheimervereinigung des Kantons  
Zürich aufgestellt, in dem Informationen 
und Broschüren zum Thema Demenz er-
hältlich sind zusammen mit Tipps für An-
gehörige und Betreuende. 

Nutzen Sie auch die Gelegenheit, von 
10.00 bis 14.00 Uhr wieder einmal in der 
Bibliothek zu stöbern, und staunen Sie 
über die Reichhaltigkeit an Büchern, 
Spielen und Audiomedien. 

Auch für das leibliche Wohl ist natürlich 
gesorgt. Von der feinen Grillwurst über 
Tessiner Polenta, Kaffee, Crêpes und 
Kuchen ist alles vorhanden. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch. 

n V V F

selber zu bestimmen, wie lange man heutzutage im alter im eigenen Heim ver-
bleiben möchte, ist mittlerweile ein zentrales Bedürfnis unserer gesellschaft. 
meist unerwartet und nicht selten plötzlich treten gesundheitliche oder persön-
liche Veränderungen auf, welche die erfüllung dieses Bedürfnisses gefährden. 
eine frühzeitige und sorgfältige auseinandersetzung mit der eigenen situation 
kann hilfreich sein. so können bei Bedarf rechtzeitig Vorbereitungen und mass-
nahmen getroffen werden.
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Weiterbildung für 
Eltern: Finanzkom- 
petenz von Kin-
dern am Modell 
Jugendlohn
Donnerstag, 19. mai 2016, von 19.30 
bis 21.30 uhr im lächbach-saal im 
«Heiget-Huus».

Das Elternforum Fehraltorf lädt Sie herz-
lich ein. An diesem Elternbildungsanlass 
erfahren Eltern, wie sie das Thema Um-
gang mit Geld und Konsum in ihren Er-
ziehungsalltag integrieren können.

Wichtigste Aufgabe ist dabei die schritt-
weise Übertragung von Verantwortung, 
die zum Erlernen eines sicheren Um-
gangs mit Geld führt.

inhalt:
n Wie lernen Kinder mit Geld umzuge-

hen?
n Wie sprechen Eltern mit Kindern über 

Geld?
n Was sollten Kinder über Geld wissen?
n Wie üben Kinder das Einteilen von 

Geld?

anmeldung bitte bis spätestens mon-
tag, 9. mai 2016, an:
Reto Rentsch, Obermülistrasse 37, 
8320 Fehraltorf, oder 
efo-elternbildung@schulefehraltorf.ch.

Das Referat ist für Einwohner von 
Fehraltorf gratis. 

n e lt e r n F O r u m

 
Neue Mitglieder 
fürs Bastelteam 
des Elternforums 
gesucht

Seit nunmehr 12 Jahren können interes-
sierte Kinder aus Kindergarten und Pri-
marschule vor Ostern und Weihnach- 
ten Geschenke und Dekoratives basteln. 
Im Frühjahr und im Winter sind jeweils 
ca. 120 Kinder mit von der Partie. 

Wir Organisatorinnen suchen nun Ver-
stärkung, da unsere Kinder die Primar-
schule bald verlassen werden und uns 
zunehmend berufliche Pflichten rufen.
Haben Sie lust und Zeit, bei einem der 
Bereiche Organisation, Helferbetreuung, 
Kasse/Einkauf oder Anmeldungen sowie 
bei den Bastelanlässen mitzuhelfen?

Sie müssen übrigens selbst kein Bastel-
profi sein! Es gibt genügend rund ums 
Basteln zu organisieren, auch ohne Sche-
re oder Klebestift in die Hand zu neh-
men. Machen Sie mit! Es wäre schade, 
wenn diese schöne Tradition an unserer 
Schule nicht fortgesetzt werden könnte. 
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an: 
stella_maria@bluewin.ch.

n s C H u l e

Neues in Kürze
Auf allen Stufen war die intensive Suche 
nach neuen lehrpersonen von Erfolg ge-
krönt. Auch in der Gesamtschulleitung 
werden im neuen Schuljahr neue Schul-
leiterinnen ihren Auftrag übernehmen.

Ende April wurde die neueste Ausgabe 
des HEIGetc. den Eltern aller Schüler/ 
-innen verteilt und ein Einblick in den 
Schulalltag gewährt.

Auf der Mittelstufe stand die Woche 14 
unter dem Thema Klassenprojekte zum 
Thema Schülerpartizipation. Am Freitag, 
8. April 2016, konnten die verschiedenen 
Ergebnisse gegenseitig besucht werden, 
und zwar von selber hergestellten Kurzfil-
men bis hin zu kulinarischen Produkten, 
von vorgeführten Zaubertricks bis hin zu 
gespielten Szenen aus dem Schulalltag.

Auf der Sekundarstufe erhielten mehrere 
Klassen direkte Informationen von den 
Verantwortlichen der Jugendinterven- 
tion der Kantonspolizei zu Internetnut-
zung und Stolpersteinen im Gebrauch 
der sozialen Netzwerke.

Die zweiten Sekundarklassen beschäftig-
ten sich mit Themen aus dem Bereich 
der Suchtprävention. Externe Referenten 
aus verschiedenen Institutionen arbeite-
ten an diesem Tag mit den Klassen. Die 
gleichen Referenten werden am 12. Mai 
2016 an einem Elternabend die Diskussi-
on mit den Eltern suchen.

Ende April 2016 galt es für die lehrkräfte 
der Schule Fehraltorf ernst mit der Be-
schäftigung mit dem lehrplan 21, der in 
2 Jahren in allen Schulen des Kantons 
eingeführt werden wird.

Es fand eine Vernissage der Unterstufe 
zu selbst verfassten Texten statt. Die 
Schreibförderung fand in dieser Form ih-
ren speziellen Ausdruck.

Regelmässig fanden sowohl auf der Pri-
mar- als auch auf der Sekundarstufe Sit-
zungen der Schülerparlamente statt, die 
sich mit Anliegen der Schülerschaft be-
schäftigen, aktuell zum Beispiel Pausen-
platzgestaltung oder Kleiderkodex.
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Frühlingskonzert der Kindergarten-
klasse meili und der 1. Klasse Zweidler

Nach den Sportferien begann das ge-
meinsame stufenübergreifende Projekt 
der Kindergartenklasse von Christine 
Meili und der 1. Klasse von Anja Zweid-
ler. Bei regelmässigen Treffen im Schul-
zimmer oder im Kindergarten lernten 
sich die Kinder einerseits kennen, ande-
rerseits wurde bereits fleissig zusammen 
gebastelt und geprobt.

Nach diversen gemeinsamen Singstun-
den und Bastelarbeiten kam der grosse 
Tag des Konzerts immer näher und somit 
stieg auch die Aufregung. Am Donners-
tag, 31. März 2016, war es dann so weit: 
Am Morgen fand die Hauptprobe statt, 
zu der die anderen Klassen eingeladen 
waren. Nach einer erfolgreichen Haupt-
probe freuten sich alle auf den «richti-
gen» Auftritt am Abend. 

Bereits früh strömten zahlreiche Besu-
cherinnen und Besucher in die Mehr-
zweckhalle und suchten sich ihre Plätze 
aus. Das Apérobuffet im Eingang wurde 
voller und voller und die Kinder hinter 
der Bühne immer aufgeregter.

Im Folgenden beschreiben einige der  
1.-Klässler/innen Ihnen den Abend noch 
genauer mit ihren selber geschriebenen 
Texten:

«Die 1. Kläsler und die Kindergärttler ha-
ben einer Toller Show! Gemacht. Das 
Sonnen-Sonnenlied hat mir gefalen. Ich 
habe Kuchen und Chips gegesen. Ich 
wollte nicht zu hause gehen.» (Neve)

«Das konzrt hat uns gefalen und gesun-
gen hat klase Zweidler und kindergarten 
Meili ich habe aleine ein Gedicht forge-
tragen. Und sie haben 1 mal zugabe ge-
rufen und mir hat das konzert gefalen. 
Mir hat der bärenpuz gefalen weil es ei-
nen tanz gegben hat.» (Ramon)

«Mir hat alles gefalle nur den Bären Putz 
hat mir nicht gefallen. Meine Mutter und 
mein kleiner bruder sind gekommen. Ich 

war im Konzert. Ich war eine Blume. Mir 
hat es gut gefallen. Am Schluss haben 
sie zugabe gerufen. Ich habe mafins ge-
gessen und chips gegessen. Das wasser 
ist nicht normal gewesen. Und nachher 
sind wir zu hause gegangen.» (Akxajan)

«Ich war aufgeregt. Und nach dem kon-
zerd war ich Schdolz. Nach dem Konzert 
had es noch einen apero gegeben. Es 
had Küchen gegeben. Ich hab di Küchen 
am libsden.» (Elisa)

«Ik finde schön wo frau zweidler den Blu-
menstraus bekomen hat. Ik war auf ge-
regt forem konzert. Ik war stolz nadem 
konzert. Ik habe ser fil SchinkägiPFäli ge-
gesen.» (Andri)

«Ich war gester abend auf geregt und am 
konzert haben mir gesungen un es hat 
mir gefalen und nacher hat es ein apero  
gehapt und das esen ist soooo fein ge-
west und die tische sind fol gewest. Der 
patrick und Moana hat begrüst und die 
Neve hat am Schluss bedangkt am bubli-
kum. Und die bublikum hand zwischen 
die lieder geklatscht.» (Mia)

Anja Zweidler

n m u s i K s C H u l e  Z ü r C H e r   
 O B e r l a n D

Musizieren?
Unterrichtsbeginn nach den Sommerferi-
en. Jetzt ist es Zeit, sich anzumelden!

instrumental-unterricht für Kinder und 
erwachsene
auf fast allen Instrumenten, zum Beispiel: 
Akkordeon, Blockflöte, Cello, Gesang, 
Gitarre, E-Gitarre, Es-Horn, Keyboard, 
Klavier, Klarinette, Orgel, Panflöte, Quer-
flöte, Schwyzerörgeli, Saxofon, Schlag-
zeug, Trompete, Violine.

rhythmus-gruppe (Djembé – afrikani-
sche Bechertrommel) 
Freitag über Mittag ab 2. Klasse

«Blockflöte in gruppen» für einsteiger 
und Fortgeschrittene 
Jahreskurs ab 2. Klasse

musig-Chindergarte 
Für Kinder im 2. Kindergartenjahr, Diens-
tagnachmittag in Russikon. Schnupper-
lektion: 18. Mai 2016, 14.00 Uhr im Sing-
saal Sunneberg 2, Russikon. Auskunft 
dazu erteilt Frau M. Schönbächler,  
Tel. 079 128 68 58.

anmeldung: bis spätestens 31. mai 
2016 auf www.mzol.ch. informationen: 
www.mzol.ch oder bei der Ortsschul- 
leitung MZO, Fehraltorf: Renate Furrer, 
fehraltorf@mzol.ch, Tel. 079 128 63 76.

Frühlingskonzert vom 31. März 2016

Der indo-swiss soziokulturelle Verein Keli 
organisiert zum 13. Mal das internationa-
le Youth Festival Kalamela in der Mehr-
zweckhalle Heiget in Fehraltorf. Dabei 
handelt es sich um einen Wettbewerb in 
diversen indischen Künsten, wobei viele 
Künstler und Künstlerinnen aus der gan-
zen Welt teilnehmen. In diesem Jahr gibt 
es neu auch eine Kunstgalerie, in der 
ausgewählte Stücke ausgestellt werden. 
Dazu gibt es wie immer viele kleine Es-
sensstände, die indische Köstlichkeiten 
anbieten. Durch das Zusammenkommen 
der Teilnehmenden, der Besucher, der 
Juroren, der Veranstalter und aller, die in 
irgendeiner Form mitwirken, gibt es ei-

SchulE / vErEINE

n s O Z i O K u lt u r e l l e r  V e r e i n  K e l i

Indische Künste nen regen Austausch, welcher sowohl 
das Kennenlernen von neuen Kulturen 
als auch die Integration fördert. Wir freu-
en uns, dass wir nun zum 10. Mal dieses 
grosse Festival in der Mehrzweckhalle 
Heiget feiern können. Zu diesem Jubilä-
um möchten wir als kleines Dankeschön 
alle Fehraltorferinnen und Fehraltorfer 
herzlich dazu einladen, bei unserem mul-
tikulturellen Anlass gratis teilzunehmen 
und das Festival mit uns zu geniessen. 

Das Youth Festival Kalamela findet am 
14. und 15. mai 2016 (14. Mai 2016: 
09.00–18.00 Uhr und 15. Mai 2016: 
09.00–20.00 Uhr) statt. Gerne können 
Sie auch unter www.kalamela.com vor-
beischauen und sich genauer informieren.
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Taizé, hören einen biblischen Text und 
halten eine Zeit der Stille. Anschliessend 
sitzen wir bei Kaffee oder Tee zusammen 
und kommen miteinander über den bib-
lischen Text ins Gespräch. 

Jass-nachmittag
Am mittwoch, 
25. mai 2016, 
um 14.00 uhr 
sind alle Jas-
serinnen und 
Jasser zu einem 

Jass-Nachmittag in den Pfarreisaal einge-
laden. Wir jassen den Schieber und/oder 
den luzerner Jass, eine einfachere Vari-
ante des Schiebers. Auch Anfängerinnen 
und Anfänger sind herzlich willkommen.  
H.W. Jäckle und I. Bisewo

Jakobsweg 2016 
… und weiter gehts 
auf den Pfaden in 
Spanien: Vom Mitt-
woch, 5., bis Sonntag, 
16. Oktober 2016, 

gehen wir gemeinsam weiter auf dem 
Jakobsweg. Wir laufen täglich ca. 20 bis 
25 km und tragen unser Gepäck selbst. 
Spirituelle Impulse, Gemeinschaft und 
unvergessliche Momente sind verspro-
chen! Kommen Sie mit? Melden Sie sich 
doch bitte bei mir unter 043 288 70 70.                     
Ludwig Widmann

einladung zur ordentlichen 
Kirchgemeindeversammlung
mittwoch, 25. mai 2016, um 19.30 uhr 
im pfarreizentrum

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der 
Katholischen Kirchgemeinde Pfäffikon, 
welche das 18. Altersjahr zurückgelegt 
haben und im Besitz des Schweizer Bür-
gerrechts oder der Aufenthaltsbewil-
ligung B, C oder Ci sind und im Aktiv-
bürgerrecht nicht eingestellt sind. Die 
Traktanden ersehen Sie im Forum oder 
auf unserer Website. Die detaillierten 
Unterlagen liegen ab 10. Mai 2016 wäh-
rend der offiziellen Schalteröffnungszei-
ten im Pfarreisekretariat zur Einsicht auf.
Die Kirchenpflege

ökumenischer  
auffahrtsgottesdienst

Donnerstag, 5. mai 
2016, 10.00 uhr auf 
dem römerkastell 

Jesus Christus ver-
hiess seinen Nächs-
ten den Heiligen 
Geist. Dieser gilt 

als Erwecker menschlicher Begabun-
gen. Warten auch in uns noch unent-
deckte Gaben? Betend – wie die Jün-
ger zwischen Auffahrt und Pfingsten 
– können wir sie erkennen. Mitwirkende:  
Gemeindeleiter ludwig Widmann, Pfar-
rerin Katharina Wirth und das Bläser-
ensemble der Harmonie Pfäffikon. Unter  
Tel. 044 950 13 58 erhalten Sie am  
5. Mai 2016 ab 08.30 Uhr Auskunft, ob 
die Feier witterungsbedingt in die refor-
mierte Kirche verlegt wird.

Zäme Zmittag
Herzliche Einladung am 
6. mai 2016 um 12.15 
uhr im Pfarreizentrum, 
Schärackerstrasse 12, 

Pfäffikon. Kosten CHF 10.00, Kinder  
CHF 5.00. Wir danken für die Anmeldung 
bis spätestens Dienstag, 3. Mai 2016, 
11.00 Uhr ans Sekretariat. 

Orientierungsversammlung
mittwoch, 11. mai 2016, um 19.30 uhr 
im pfarreizentrum

Als Vorbereitung zur Kirchgemeindever-
sammlung werden die beiden Bauvor-
haben Renovation des Kirchturms und 
Neubau Pfarrhaus vorgestellt.
Die Kirchenpflege

glauben wagen –  
singen, beten, ins gespräch  
kommen  

Donnerstag, 
19. mai 2016,  
09.00–10.30 uhr

Ein Morgen von 
Frauen für Frauen. Wir treffen uns in der 
Kapelle zu einem Gebet mit liedern aus 

Chliichinderfiir 
samstag, 28. mai 2016, 09.45 uhr in 
der Kirche st. Benignus

Herzliche Einladung zur Chliichinder-
fiir für die Jüngsten und ihre Fami-
lien. Gemeinsam wollen wir singen, 
eine Geschichte hören und beten. 
Im Anschluss gibt es eine Stärkung 
im Pfarrsaal. Wir freuen uns auf euch! 
Ignace Bisewo und Judith Lüchinger

little armenian singers
Der bekannte armenische Kinderchor 
reist durch die Schweiz und gibt auch bei 
uns ein Konzert am 2. Juni 2016 um 19.30 
Uhr. Wir suchen noch einige Gasteltern, 
die bereit sind, zwei oder mehr Kinder 
aufzunehmen und zu den Einsätzen in 
Pfäffikon und am 3. Juni 2016 in Win-
terthur zu fahren. Ankunft in Pfäffikon: 
Donnerstag, 2. Juni 2016, nachmit-
tags, Abreise ab Kloten: Samstag,  
4. Juni 2016, 17.00 Uhr. Ansprechperson: 
Ulrike Spiekermann, Tel. 044 955 22 24.  
Ulrike Spiekermann, für den Kirchenchor

sola 2016
#asterix #Obelix 
#Deutschland wir 
kommen!

Zaubertrank, Hinkel-
steine, hinterlistige Rö- 

mer und Druiden: Die Welt ist ein Dorf 
und die Bewohner kommunizieren via 
Twitter. Wenn das nun alles wenig Sinn 
macht, dann willkommen im Sola 2016 
und auf nach Deutschland. Es hat noch 
freie Plätze – wir freuen uns auf euch!  
Anmeldeschluss: 30. Mai 2016.

öffnungszeiten 
pfarreisekretariat während der  
Frühlingsferien:
25.–29. april: jeweils Dienstag, 
Donnerstag und Freitag vormittags,
09.00–11.00 Uhr
3. mai: Dienstagvormittag,
09.00–11.00 Uhr
4.–6. mai: Brücke über Auffahrt,
Sekretariat bleibt geschlossen
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öffnungszeiten 
Kafi Chilegass:
Dienstag, Donnerstag und Freitag, 
jeweils 09.00 bis 11.00 uhr und 
14.00 bis 16.00 uhr (ausser in den 
Schulferien). Das Freiwilligen-Team 
freut sich auf Ihren Besuch! 
Bis ende august werden Bilder von 
ursula Wiedmer 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)

seniorenausflug zu den 
asiatischen elefanten
Dienstag, 28. Juni 2016

Der Seniorenausflug in diesem Jahr führt 
uns in die Welt der Asiatischen Elefan-
ten. Bei einem Besuch der neuen Elefan-
tenanlage im Kinderzoo Rapperswil er-
fahren wir einiges über diese grauen 
Riesen. Nach einem gemeinsamen Zvieri 
fahren wir über land gemütlich nach 
Fehraltorf zurück. Es freut uns, viele Se-
niorinnen und Senioren auf diesem Aus-
flug zu begleiten.    
Barbara Brunner und Ruth Steffen

Abfahrt: 13.00 Uhr, Chilegass
Retour: ca. 18.00 Uhr, Chilegass
Kosten: CHF 35.00 für Car und 
CHF 12.00 für Zoo-Eintritt
Das Zvieri und die Getränke werden zu-
sätzlich am Ort bezahlt.

anmeldungen bitte bis am 20. Juni 
2016 an das Sekretariat der Reformier-
ten Kirchgemeinde.

gottesdienst am 1. mai,
«ehrfurcht vor dem leben» 
sonntag, 1. mai 2016, 09.30 uhr

auf den spuren albert schweitzers  
Zurück mit Bildern unserer zweitägigen 
Gemeindereise im Elsass auf den Spuren 
Albert Schweitzers und mit den Eindrü-
cken unseres JuKi-lagers zum Thema 
«Ehrfurcht vor dem leben» steht noch 
einmal die Ethik Albert Schweitzers im 
Mittelpunkt unseres Gottesdienstes.

gottesdienst an auffahrt 
«über den Wolken»
Donnerstag, 5. mai 2016, 09.30 uhr

Musikalisch wird der Auffahrtsgottes-
dienst in diesem Jahr wieder vom Jodel-
chor Rumlikon begleitet. Wir freuen uns 
über Gesang und Jodel während des 
Gottesdienstes und dürfen auch beim 
Apéro noch einmal den Jodelclub ge-
niessen. Als Titel steht in diesem Jahr 
über dem Gottesdienst der Anfang des 
liedes von Reinhard Mey: «Über den 
Wolken muss die Freiheit wohl grenzen-
los sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt 
man, blieben darunter verborgen.» Bibli-
sche Texte erzählen uns dazu, wie die 
Freunde Jesu Ängste und Sorgen loslas-
sen konnten. 

gottesdienst am  
muttertag
sonntag, 8. mai 2016, 09.30 uhr

Und musikalisch geht es weiter: Die Mu-
sikgesellschaft Fehraltorf spielt zum Mut-
tertags-Gottesdienst auf und gibt im An-
schluss ein kleines Konzert. Herzliche 
Einladung an alle Mütter, aber auch an 
alle anderen, die sich an der Musik freuen!

gottesdienst an 
pfingsten mit abschied
von Hans meister
sonntag, 15. mai 2016, 09.30 uhr, 
anschliessend apéro

Seit über 60 Jahren steht Hans Meister 
im Orgeldienst verschiedener Kirchge-
meinden, über 40 Jahre davon hat er in 
Fehraltorf gewirkt. Mit grosser Begeiste-
rung und viel Schwung hat er die Gottes-
dienste begleitet, er hat sich feinfühlig 
auf die Gottesdienstthemen ein- 
gelassen und so die Botschaft musika-
lisch weitergetragen. Immer wieder hat 
er auch dafür gesorgt, dass die Orgel 
gut funktioniert, und hat tatkräftig in  
der Musikkommission mitgedacht und  
mitgeholfen. Wir danken ihm an dieser 
Stelle von Herzen für die langjährige  
engagierte Mitarbeit in unserer Kirch-
gemeinde. Am Pfingstsonntag nehmen 
wir Abschied von Hans Meister. Herzlich 
willkommen zum musikalischen Gottes- 
dienst mit Abendmahl und anschliessen-
dem Apéro im Chilegass.                                      
Kirchenpflege und Pfarramt

Orgelkonzert in der Kirche
mittwoch, 18. mai 2016, 19.30 uhr
«Französische romantische Orgelmusik»  

Andrea Paglia wird mehrheitlich Stücke 
aus dem 19. Jahrhundert von französi-
schen Komponisten erklären und spie-
len. Herzliche Einladung! 

Vernissage
Freitag, 20. mai 2016, 16.00 uhr im 
Kafi Chilegass 

Die nächste 
Künstlerin, die 
im Kafi Chile-
gass und im  
Foyer ihre Wer-
ke ausstellt, ist  

Ursula Wiedmer aus Fehraltorf. Unter 
dem Motto «AllES (IST) MÖGlICH(E)» 
stellt sie Bilder in verschiedenen Techni-
ken aus. Das Malen ist für Ursula Wied-
mer ein vielfältiger, kreativer Prozess mit 
vielen Möglichkeiten. Wir freuen uns auf 
ihre Kunstwerke, die ab Mai 2016 bis 
Ende August bei uns zu sehen sein wer-
den. Herzliche Einladung!

anmeldung seniorenausflug

Name

Vorname

Tel.
 
Zvieri (bitte ankreuzen):  
 Salatteller mit Eglichnusperli, CHF 15.00 
 Bratwurst mit Kartoffelsalat, CHF 9.50 
 Apfelwähe, CHF 4.50 

✁
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Konfirmation 2016 
«Young, wild and free»
sonntag, 29. mai 2016, 10.00 uhr

Konfirmiert werden:

Naomi Baumberger Vanessa Jucker
Marco Benedetti Joël Kienzi
Fabrice Berger Noemi lampérth 
Alexa Blaser Noé Maag
Emil Bläsi Nadya Maier
Cédric Bürki Alessia Rupp
Andri Ernst Simone Vetter
Jasmin Hetflejs Dylan Vogt
lukas Hoff Justin Vogt
          Gianluca Zweifel 
 

«Jung, wild und frei», das ist das Thema 
der Konfirmation, an dem wir im Konf-
weekend angefangen haben zu arbei-
ten. Die Worte drücken den Wunsch 
nach einem unbeschwerten freien leben 
aus, den Wunsch, immer wieder einfach 
zu geniessen und Freude zu haben. Was 
die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
aus dem Thema im Gottesdienst ma-
chen? – Sie dürfen gespannt sein! 
 
Die Konfirmation beginnt am 29. Mai 
2016 um 10.00 Uhr. Weil wir am Morgen 
noch Zeit für letzte Vorbereitungen brau-
chen, öffnen sich die Türen für die Gäste 
um 9.30 Uhr.

sinn&song-gottesdienst 
«ein geschenk»
sonntag, 5. Juni 2016, 19.00 uhr
anschliessend apéro im Chilegass

Anstösse, Texte, Nachdenken, lieder 
und poppige Musik. Band: Tanja Kull, 
Gesang; Ursula Bachmann, Klavier; Flori-
an Kolb, Schlagzeug

Für grosse und kleine Geschenke sind 
wir dankbar. Nicht immer sehen wir, was 
uns eigentlich geschenkt wird. Am Sonn-
tagabend wollen wir auf Geschenke des 
lebens schauen. Dazu fragen wir auch, 
wie es uns gelingt, uns selber als Ge-
schenk anzunehmen.

treffpunkt Welt:  
Wir starten! 
mittwoch, 25. mai 2016, 
14.00–17.00 uhr

Kirchgemeinde und Politische Gemein-
de starten gemeinsam ein Flüchtlings-
projekt. Freiwillige, die bereit sind, mit 
ihren Begabungen Flüchtlinge zu beglei-
ten und beim Treffpunkt Welt jeweils da-
bei zu sein, melden sich bitte bei: Pfarre-
rin Barbara Brunner, Tel. 044 956 50 77, 
barbara.brunner@kirche-fehraltorf.ch; 
Verena Hubmann, Sozialbehörde, Tel. 
076 578 00 09, vhubmann@bluewin.ch. 

Freie plätze im singe mit 
de Chliinschte

Fröhliches Singen, ganz egal, wie gut die 
Stimme (schon) ist. Bewegung und ge-
mütliches Zusammensein, das bieten wir 

im Singe mit de Chliinschte. Eingeladen 
sind Kinder zwischen sechs Monaten und 
3 Jahren mit Begleitperson, jeweils 
Dienstagmorgen, 09.30 Uhr, oder Diens-
tagnachmittag, 15.00 Uhr in der Kirche. 
Der nächste Kurs beginnt am Dienstag, 
17. Mai 2016, und geht bis zum 5. Juli 
2016. Für die Nachmittagsgruppe bieten 
wir eine Kinderbetreuung für jüngere 
Geschwister an.

leitung: Maria Kulendik
Anmeldungen an: Christin Weyl, Tel. 044 
956 50 75 oder christin.weyl@kirche-
fehraltorf.ch 
 

neubesetzung der  
sozialdiakonie –  
herzlich willkommen! 

Christin Weyl heissen wir als Sozialdiako-
nin in unserer Kirchgemeinde herzlich 
willkommen. Sie ist ab Mai Ansprechper-
son für das Singe mit de Chliinschte, fürs 
Fiire mit de Chliine und für das Kolibri. 
Daneben bleibt sie natürlich auch unsere 
JuKi-Jugendarbeiterin.

Danke für ihr Vertrauen! 
Ende Februar haben Sie uns mit gros-
sem Mehr für die Amtsperiode von 
2016 bis 2020 wieder gewählt. Wir 
danken von Herzen für das Vertrauen 
und freuen uns sehr, mit Ihnen auf 
dem Weg bleiben zu dürfen. 
Barbara Brunner Roth und Martin Roth
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Die Zürich Oberland Pumas laden zum 
Grümpi 2016 ein!  Wieder Tore und  
Paraden, wieder Plausch, wieder hoch-
dramatische Verfolgungsjagden! Schon 
wieder eine Saison vorbei und du hältst 
es kaum mehr aus ohne unihockeyani-
sches Kräftemessen? Oder einfach 
Bock, mal wieder zu «knebeln»? Egal ob 
Crack, Pläuschler oder Junior – wir ha-
ben eine passende Kategorie für euch! 
Auch Neugierige und Zuschauer sind 
herzlich willkommen. Schart also ein 
Team um euch und ab nach Russikon! 

Wann: Freitag, 20. Mai 2016, abends, 
bis Sonntag, 22. Mai 2016, abends. Ge-
nauere Angaben folgen nach Anmelde-
schluss. 
tendenz: Cracks, Plausch, Mix am Frei-
tag- und Samstagabend, Junioren tags-
über
Wo: Riedhus, Russikon 

Für Barbetrieb (um den Durst zu löschen 
oder zu güügeln), kulinarische Verpfle-
gung (Cuisine à la läse) für vor, während, 
nach den Spielen und mehr oder weni-
ger gehobene Abendunterhaltung (DJ, 
Shotwand) ist gesorgt! 

Dieses Jahr wird in fünf unterschiedli-
chen Kategorien (Kleinfeld) geknebelt: 
1. Cracks: Alle Spieler dürfen eine  
lizenz haben / Anmeldegebühr: CHF 80.00
2. plausch: Max. zwei lizenzierte Männer / 
Anmeldegebühr: CHF 80.00
3. Junioren u16: Alle Spieler dürfen 
eine lizenz haben / Anmeldegebühr:  
CHF 50.00
4. Junioren u13: Alle Spieler dürfen 
eine lizenz haben / Anmeldegebühr:  
CHF 50.00
5. mixed: Immer eine Frau auf dem 
Platz, ohne Torhüter / Anmeldegebühr: 
CHF 80.00

anmeldeschluss: 8. mai 2016
Anmeldungen und Fragen an:  
tobiassuter88@gmail.com 

Das Anmeldeformular ist sowohl auf der 
Pumas-Seite als auch auf Facebook zu 
finden! 

n Z ü r i C H  O B e r l a n D  p u m a s

Grümpelturnier
Seit vielen Jahren führt der Verein zu-
sätzlich zur Innenspielgruppe mit viel Er-
folg eine Waldspielgruppe. Gestartet 
wurde mit einem Morgen, und heute ha-
ben wir wöchentlich drei Gruppen am 
Dienstag-, Donnerstag- und Freitagmor-
gen. Eine Gruppe von max. 12 Kindern 
ab 3 Jahren wird von zwei engagierten 
und erfahrenen Spielgruppenleiterinnen 
in den Haldenwald begleitet. Besamm-
lung ist jeweils auf dem Vorplatz der 
KITA/Innenspielgruppe. Dort verab-
schieden sich die Kinder nach dem ge-
meinsamen lied von ihren Eltern und 
machen sich auf den Weg in den Wald. 
Die Kinder sind je nach Wetter gekleidet 
und haben ihren gut sitzenden Rucksack 
mit dem Znüni und der Wasserflasche 
dabei. Schon auf dem Weg in den Wald 
gibt es viel zu entdecken. An einem Re-
gentag werden die Würmer und die 
Schnecken auf dem Weg bestaunt und 
jede Pfütze wird eifrig genutzt, um hin-
einzuspringen. Wenn die Sonne uns be-
gleitet, macht das Verweilen auf unse-
rem Plätzli noch mehr Spass. Es wird 
gesägt, geschaufelt, gespielt, gesun-
gen, geklettert, gebastelt, gewerkt, ge-
plaudert, gegessen und immer wieder 
werden neue Freundschaften geschlos-
sen. Die Waldspielgruppe trotzt prak-
tisch jedem Wetter. Im Winter haben wir 
unsere Sitzschlitten dabei, und vom wär-
menden Feuer trinken wir heissen 
Punsch oder essen Suppe. Die Kinder 
lieben auch das Schlangenbrot und die 
Wienerli, welche wir immer wieder gril-
lieren. Die Kinder dürfen unter Aufsicht 
auf dem vorgegebenen Platz frei spielen 
und den Wald entdecken. Geburtstage, 
spezielle Feste und Anlässe werden je 
nach Gruppe im Wald gefeiert. Da kann 
schon einmal der selbstgemachte Kö-
nigskuchen vom Grill kommen. Da die 
Kinder im magischen Alter sind, wun-
dern sie sich, wie nun der Filzzwerg in 
den Wald kam und das Geburigeschenk-
li gebracht hat. Auch ein richtiger Pira-
tentag mit Schatzsuche, an der Fasnacht 
verkleidet in den Wald, die Ostereiersu-
che auf dem Weg, der Samichlaus im 
Wald oder als Indianergruppe unter-
wegs macht unseren Kindern Spass. Sie 
staunen, dass man die Brennnesseln 

n t e D D Y B ä r  V e r e i n  F ü r  C H l i C H i n D  u n D  e lt e r e

Waldspielgruppe isch de Plausch!
plötzlich essen kann, wenn sie frittiert 
wurden, oder wie fein Holunderblüten 
im Teig sind. Grosse Augen machten wir, 
als wir eines Morgens ein Rehkitz auf un-
serem Plätzli vorfanden. So kann es vor-
kommen, dass wir auch mal Kontakt zum 
Wildhüter oder zum Förster haben. Wir 
wissen nie, was der Morgen bringt und 
wer oder was uns begegnet. Immer wie-
der freut es uns leiterinnen, wenn wir 
dem Kindergarten begegnen und einige 
ehemalige Waldspielgruppenkinder er-
freut rufen und winken. Wir freuen uns 
auch auf Ihr Kind in unserer Waldspiel-
gruppe!

Weitere Informationen zu unserem An-
gebot finden Sie auf www.verein-teddy-
baer.ch. 

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

Veranstaltungen 
muttertagskonzert und öffentliche 
Hauptprobe für emF montreux-riviera

Am muttertag, 8. mai 2016, werden 
wir den Gottesdienst in der reformierten 
Kirche begleiten und anschliessend 
noch ein Konzert im Kirchgarten geben. 
Alle Mütter dürfen sich auf ein kleines 
Präsent freuen. 

Die Zeit vergeht wie im Flug, und schon 
bald reisen wir ans 34. Eidgenössische 
Musikfest Montreux-Riviera. Gemeinsam 
mit dem Musikverein Harmonie am 
Bachtel organisieren wir eine öffentli-
che Hauptprobe. Diese findet am  
2. Juni 2016 um 19.30 uhr im Hir-
schensaal, restaurant Hirschen, in Hin-
wil statt. Für alle, die uns schweren Her-
zens nicht an die Waadtländer Riviera 
begleiten können, ist dies die Gelegen-
heit, unser Selbstwahl- und Aufgaben-
stück live zu erleben. Wir freuen uns da-
rauf, Ihnen die beiden Stücke, an denen 
wir bereits fleissig proben, vortragen zu 
dürfen.

Unsere Spielzeiten am EMF, 
18. Juni 2016: Wettspiel: 09.10 Uhr,
Parademusik: 11.30 Uhr
Infos unter: www.mg-fehraltorf.ch
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Frühjahrskonzert am 1. Juni 2016 in-
Fehraltorf, ab 19.30 uhr

Das Jodelchörli «am Pfäffikersee» lädt 
alle Freunde der Schweizer Folklore aus 
Pfäffikon, Fehraltorf und Umgebung 
zum traditionellen Frühlingskonzert ein. 
Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 
1. Juni 2016, im schönen Kirchgarten 
neben der reformierten Kirche in Fehr-
altorf statt. Ab 19.30 Uhr ertönen Alp-
hornklänge, und das Schwyzerörgeli-
Quartett «Fehraltis» spielt lüpfig auf. 
Das Jodelchörli möchte Sie mit seinen 
schönen Jodelliedern verzaubern und 
den strengen Alltag vergessen lassen.

Wiederum wird unser Grill in Betrieb 
sein, wo Sie sich verpflegen können. Die 
Unterhaltung findet bei jedem Wetter, 
wenn es regnet in der Kirche, statt. Das 
Jodelchörli «am Pfäffikersee» würde sich 
freuen, eine grosse Besucherschar in 
Fehraltorf begrüssen zu dürfen.

An unseren Proben jeweils am Dienstag-
abend werden neue lieder einstudiert 
und es wird fleissig geübt. Wir freuen 
uns immer über neue Sänger in allen 
Stimmlagen. 

Auch Passivmitglieder sind willkommen! 
www.jodler-pfaeffikon.ch, 
Tel. 076 367 26 99 (René Zimmermann). 

n J O D e l C H ö r l i  
 « a m  p Fä F F i K e r s e e »

Einladung zum 
Frühjahrskonzert

Donnerstag, 19. mai 2016
treffpunkt: 11.45 Uhr Bahnhof Fehraltorf
abfahrt: 11.58 Uhr Richtung Wetzikon 
route: Wanderung vom Bahnhof Ben-
ken SG zum Bäckereimuseum, Gehzeit 
hin und zurück je 45 Minuten, Verpfle-
gungsmöglichkeit in der «Bretzelstube» 
im Museum.
rückkehr: 18.00 Uhr
Kosten: mit Halbtax CHF 22.00, ohne 
Abo CHF 36.00, mit GA CHF 8.00 inkl. 
Museumseintritt; Billette werden besorgt.
anmeldung bis 16. Mai 2016 an  
Peter Schröter, Chüeferistrasse 16b,  
8320 Fehraltorf, mit Anmeldetalon oder 
per E-Mail an: schroeter12@bluewin.ch.
auskunft über die Durchführung am  
17. Mai 2016, 19.00–21.00 Uhr, Tel. 043 
355 84 11.

Weitere anlässe:
n nordic Walking, jeden Dienstag, 

9.00 Uhr, Treffpunkt Parkplatz Heiget
n Velo-träff, Donnerstag, 5. Mai 2016, 

und 2. Juni 2016, 14.00 Uhr,  
Treffpunkt Parkplatz Heiget

n tageswanderung dem rhein  
entlang, St. Katharinental–Stein am 
Rhein, Donnerstag, 26. Mai 2016

n schachnachmittag, Freitag, 27. Mai 
2016, 14.00 Uhr, Rest. Schützenhaus

n schifffahrt pfäffikersee am 9. Juni 
2016: siehe aushang 1. Juni 2016

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

Wanderung mit 
Besichtigung des 
Bäckereimuseums 

n Z i e g e n Z u C H t V e r e i n

Gemecker und 
Alphornklang
urchige töne ums «Heiget-Huus» am 
samstag, 7. mai 2016, 10.00–15.00 uhr

Traditionsgemäss führt der Ziegenzucht-
verein Züri Oberland beim «Heiget- 
Huus» seine jährliche Frühlingsschau 
durch. Hauptattraktion sind natürlich die 
mehr als 100 Ziegen und imposanten 
Böcke von acht verschiedenen Rassen, 
die mit ihrem lebhaften Wesen und fei-
nem Glöckchenklang die Zuschauer be-
geistern werden. Meckern ist somit rund 
ums «Heiget-Huus» am Schautag aus-
nahmsweise auf dem Platz erwünscht ...!

Als laienjury amten dieses Jahr «The 
Oberland Alphorns», die mit ihren Inst-
rumenten den Anlass musikalisch um-
rahmen werden. Die laienjury wird nach 
dem Mittag die mit Spannung erwartete 
Wahl von «Miss und Mister Züri Ober-
land» durchführen, also die schönste 
Geiss und den prächtigsten Bock wäh-
len. 

Festwirt Beat Niklaus wird in der gemüt-
lich gedeckten Festwirtschaft für das 
leibliche Wohl der Besucher besorgt 
sein. Für die Kinder steht wie immer der 
beliebte Gitzistreichelzoo bereit, in dem 
sie die herzigen Ziegenbabys hautnah 
erleben und streicheln dürfen. Die stets 
sehr reichhaltige Tombola lockt mit at-
traktiven Preisen zum Kauf der «lösli». 
Und am Märtstand vom Geissehof Bä-
retswil gibt es köstlichen Ziegenkäse, 
Ziegenwürste und feine Ziegenmilchspe-
zialitäten zu degustieren und zu kaufen.

Auf ein zahlreiches Erscheinen von Gross 
und Klein freuen sich der Ziegenzucht-
verein und die Organisatoren.

anmeldung: Wanderung und 
Besichtigung vom 19. mai 2016 

Name/Vorname

Tel.

Menü
 

Name/Vorname

Tel.

Menü
 

Ich/wir besitze(n) 

 Halbtax     GA        kein Abo

✁
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Abendkasse:  ab 19.00 Uhr geöffnet

Eine Veranstaltung des Gemeinderates Fehraltorf

Freitag,
3. Juni 2016, 20.00 Uhr, 
Mehrzweckhalle Heiget, Fehraltorf

MICHAEL ELSENER
«MEDIENGEIL»
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