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Fehraltorf ist Energiestadt! Mehr dazu auf Seite 5. 
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Oktober
Fr–So 1.–24. ausstellung im halterhaus, Salomon Corrodi und  
  Johann Jakob Wolfensberger
Mo 4. Sonderabfallsammlung in russikon
Di 5. Café International, Fussmassage, Jugendtreff, 15.00–17.00 Uhr
Mi 6. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus, 19.00–20.00 Uhr
Di 12. Café International, herbstferien, kein Café International
Mi 13. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00–17.00 Uhr
Do 14. SeniorenVerein, tageswanderung in der Bündner herrschaft,  
  treffpunkt Bahnhof Fehraltorf, 07.45 Uhr
Di 19. Café International, herbstferien, kein Café International
Mi 20. Gemeinderat, Verleihung des energiestadt-labels und Vortrag von
  Bertrand Piccard, Merzweickhalle heiget, 18.15 Uhr, 
Do 21. SeniorenVerein, Führung durch die ausstellung Corrodi/Wolfensberger,  
  halterhaus, 14.00 Uhr
Fr 22. Sonderabfallsammlung in effretikon
Fr–So 22.–24. eXPO 8320, Gewerbeausstellung, areal heiget
Sa 23. turnverein, «Die Schnällschte vo Fehraltorf», Spielwiese heiget, ab 12.00 Uhr
Sa 23. SeniorenVerein, Führung durch die eXPO 8320,  
  treffpunkt beim «heiget-huus», 10.00 Uhr
Sa 23. häckseldienst
Di 26. Café International, halloweenparty, Jugendtreff, 15.00–17.00 Uhr
Mi 27. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00–17.00 Uhr
Mi 27. teddybär – Verein für Chlichind und eltere, 24. Generalversammlung,  
  restaurant Frohsinn, 20.00 Uhr
Do 28. Samariterverein, Übung: traditionelle Chinesische Medizin,  
  Feuerwehrdepot Pfäffikon, 20.00 Uhr
Do 28. SeniorenVerein, Spiel-Nachmittag, restaurant Gran Sasso, ab 14.00 Uhr
Fr/Sa 29.+30. Webstube, tage der offenen tür
Sa 30. altkleidersammlung
Sa 30. VVF, herbstmarkt, hechtplatz, 09.00–16.00 Uhr
So 31. Das ländlerorchester on tour, Mehrzweckhalle heiget, 19.30 Uhr
November
Mo 1. Webstube, tag der offenen tür 
Di 2. Café International, räbenschnitzen
Di 2. turnverein, WtU Gerätemeisterschaften 2010, Sporthalle heiget, 19.00 Uhr
Di/Do 2.+4. Samariterverein, BLS-AED Grundkurs, Herzmassage und Defibrillator,  
  Feuerwehrdepot Pfäffikon, 19.30–22.30 Uhr
Mi 3. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus, 19.00–20.00 Uh
Do 4. Samariterverein, BLS-AED Trainingskurs, Herzmassage und Defibrillator,  
  Feuerwehrdepot Pfäffikon, 19.30–22.30 Uhr
Di 9. Café International, albanische Küche
Mi 10. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00–17.00 Uhr
Do 11. Samariterverein, Übung: Fachwissen Kompetenztest,  
  Feuerwehrdepot Pfäffikon, 20.00 Uhr
Sa 13. Chöre Fehraltorf, Konzert, «heiget-huus», 19.30 Uhr
Mo 15. Samariterverein, Start Nothilfekurs, VSC-Lokal Pfäffikon, 20.00–22.00 Uhr
Di 16. Café International findet am Schulbesuchsmorgen statt
Mi 17. elternforum, Weihnachtsbasteln, Werkräume Schulhaus heiget Mitte,  
  14.00–16.30 Uhr
Sa 20. elternforum, Weihnachtsbasteln, Werkräume Schulhaus heiget Mitte,  
  09.30–12.00 Uhr
Mi 24. elternforum, Weihnachtsbasteln, Werkräume Schulhaus heiget Mitte,  
  14.00–16.30 Uhr
Fr/Sa 26./27. turnvereine, theateraufführung «Der nackte Wahnsinn»,  
  Mehrzweckhalle heiget
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n Gemeinderat

Steuerfuss kann gesenkt werden
We – Der Steuerfuss der Gemeinde Fehraltorf kann im nächsten Jahr um 2% 
auf 107% gesenkt werden. Der Finanzplan enthält Investitionen von über  
Fr. 24 Mio. Weiter hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, das Label 
«Kinderfreundliche Gemeinde» der Unicef zu erlangen.

D er Voranschlag für das Jahr 2011 
weist einen aufwand von  
Fr. 39'264'606.00 und einen ertrag 

von Fr. 36'474'340.00 aus. Der aufwand-
überschuss beträgt Fr. 2'790'266.00. Bei 
den Spezialfinanzierungen (Werke) wer-
den wiederum keine zusätzlichen ab-
schreibungen mehr vorgenommen. Der 
Steuerfuss für das Jahr 2011 soll um zwei 
Steuerprozente auf 107 Steuerprozente 
gesenkt werden. Damit kann Fehraltorf 
seine Position als steuergünstige Gemein-
de im Zürcher Oberland halten und für 
die Bevölkerung und das Gewerbe sowie 
die Industrie weiterhin ein attraktiver 
Standort sein. Die Weiterführung der bis-
herigen Finanzpolitik (konsequente sofor-
tige abschreibung der getätigten Investi-
tionen im steuerfinanzierten Bereich) soll 
für das Jahr 2011 noch einmal beibehal-
ten werden. Mit den beantragten 107% 
verfügt die Gemeinde Fehraltorf über ei-
nen Steuerfuss, der unter dem kantona-
len Mittel liegt und zu den attraktiveren 
im Zürcher Oberland gehört. Die anste-
henden grösseren Investitionen, wie zum 
Beispiel der Neubau der Kindertagesstät-
te KITA, der Alterswohnungen/Pflege-
wohnung, der ausbau der Bibliothek und 
der Neubau der «hechtscheune», lassen 
jedoch keine weitere Steuerfusssenkung 
zu. auch muss dem Werterhalt der Infra-
struktur die nötige  Beachtung geschenkt 
werden. Das Budget 2011 wird zuhanden 
der Budgetgemeindeversammlung vom 
6. Dezember 2010 verabschiedet.

Finanzplan überarbeitet
Die Prognose der laufenden rechnungen 
2010–2014 basiert auf den Voranschlägen 
für die Jahre 2010 und 2011 sowie der 
rechnung 2009 und wurde unter einbezug 
der Bevölkerungsprognose, der bisherigen 
Finanzentwicklung und der allgemeinen 
Wirtschaftsprognosen sowie -entwicklun-
gen erstellt. Der Kantonsrat verabschiedete 
am 12. Juli 2010 die Reform des Zürcher 

Finanzausgleichs (reFa), welche voraus-
sichtlich per 1. Januar 2012 in Kraft tritt. 
Basierend auf den annahmen bezüglich 
entwicklung der Steuerkraft darf Fehraltorf 
in den Jahren 2012–2014 mit Zuschüssen 
von insgesamt etwa 8 Mio. Franken rech-
nen. Gleichzeitig werden mit der reFa 
Staatsbeiträge von rund Fr. 400'000.00 pro 
Jahr wegfallen. Im Zeitraum 2005–2009 tä-
tigte die Gemeinde Fehraltorf Nettoinvesti-
tionen von insgesamt 25 Mio. Franken. Die-
se Investitionen konnten nur zu 67% aus 
den laufenden Cashflows finanziert wer-
den, sodass das Nettovermögen um 8 Mio. 
Franken abgebaut wurde. Mit dem per 
ende 2009 bestehenden Nettovermögen 
von 19 Mio. Franken befindet sich die Ge-
meinde Fehraltorf in einer guten lage. Die 
Planung geht von einem anhaltenden ho-
hen Bevölkerungswachstum von jährlich 
etwa 3% aus, sodass sich der einwohner-
bestand von 5'770 ende 2009 auf 6'500 
Ende 2014 erhöhen sollte. Im Zuge dieser 
Bevölkerungsentwicklung wird das seit 
2008 beobachtete, starke aufwandswachs-
tum weiter anhalten. Da die auswirkungen 
diverser anstehender Gesetzesänderungen 
(Pflege und Spitalfinanzierung, Volksschul-/
lehrerpersonalgesetz) noch sehr unklar 
sind, wurden sie in der Planung nur annä-
herungsweise über höhere Wachstumsra-
ten der jeweiligen Bereiche berücksichtigt. 
Insgesamt sind für die Planperiode 2010 
bis 2014 Cashflows von 12 Mio. Franken 
veranschlagt, was einen erheblichen rück-
gang der Finanzkraft bedeutet. Der 
Investitionsbedarf in den Planjahren 2010–
2014 beläuft sich auf 24 Mio. Franken und 
hat sich somit gegenüber den vergangenen 
fünf Jahren und im Vergleich zum letztjäh-
rigen Finanzplan nicht mehr erhöht. Die 
Verwendung der bisherigen Investitions-
rückstellungen wurde berücksichtigt. Das 
verhältnismässig hohe Nettovermögen er-
laubt eine vorübergehende Senkung des 
Steuerfusses auf 107%. Dies ist jedoch kei-
ne nachhaltige Massnahme, da in der Pla-

nungsperiode mit einem Selbstfinanzie-
rungsgrad von 50% der haushalt weit vom 
Gleichgewichtszustand entfernt ist. Die fi-
nanzpolitische Zielsetzung des Gemeinde-
rats wurde auf ein minimales Nettovermö-
gen von 7 Mio. Franken (Vorperiode 8 Mio. 
Franken) reduziert. Der Gemeinderat ge-
nehmigt den Finanzplan 2010–2014. 
 
Fehraltorf will kinderfreundliche 
Gemeinde werden
Die Unicef informierte über die auswertung 
der Standortbestimmung «Kinderfreundli-
che Gemeinde». Die vorliegende auswer-
tung zeigt, dass die Gemeinde Fehraltorf 
über ein ausreichendes Grundangebot für 
Kinder und Jugendliche verfügt. Die analy-
se der Standortbestimmung und die Kom-
mentare zu den verschiedenen Kapiteln 
des Fragebogens geben hinweise auf Ver-
besserungsmöglichkeiten. Die Unicef emp-
fiehlt der Gemeinde, sich um die Auszeich-
nung «Kinderfreundliche Gemeinde» zu 
bewerben. Um diese auszeichnung zu er-
halten, müsste die Gemeinde in einem 
nächsten Schritt einen Workshop mit Kin-
dern und Jugendlichen durchführen. Dieser 
Workshop soll antworten geben auf Fragen 
wie «Wo fühle ich mich wohl bzw. unwohl 
in Fehraltorf?», «Was gefällt mir gut?» so-
wie «Was würde ich gerne ändern?». Durch 
die Formulierung eines aktionsplans, wel-
cher auf den resultaten der Standortbe-
stimmung und des Workshops basiert, hät-
te die Gemeinde Fehraltorf alle drei Schritte 
erfüllt, welche zur Bewerbung für die aus-
zeichnung «Kinderfreundliche Gemeinde» 
nötig sind. eine evaluation der drei ele-
mente Standortbestimmung, Workshop 
und aktionsplan geht der entscheidung, ob 
die Gemeinde die auszeichnung erhält, vo-
raus. Der Gemeinderat bewilligt den erfor-
derlichen Kredit im Betrag von Fr. 20'000.00, 
inkl. MwSt., für die Weiterführung des Pro-
jektes «Kinderfreundliche Gemeinde» 
Unicef.

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

n höhn + Partner aG, Bettlistrasse 35, 
8600 Dübendorf; Neubau von 5 Mehrfa-
milienhäusern mit 41 Wohnungen und 
drei tiefgaragen; Im Berg 5, 7, 9 und 11 
sowie Obstgartenweg 1 und 3.
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n Zweckverband ARA Fehraltorf-Russikon, 
Kempttalstrasse 54, 8320 Fehraltorf; 
abbruch Stapelbehälter mit Gebäude 
Vers.-Nr. 556, Neubau Schlammentwäs-
serungsgebäude, neuer Gasspeicher auf 
bestehendes Betriebsgebäude, anbau 
für neue Sandentwässerung, Undermü-
listrasse 27.

n Gebrüder Bachmann aG, Bauunterneh-
mung, Bahnhofstrasse 3, 8610 Uster; 
aufschüttung des Grundstückes Kat.-Nr. 
2959 allmend-/Mülistrasse zur Nutzung 
als lagerplatz für die Bauunterneh-
mung; befristete Bewilligung als Provi-
sorium bis 31. Dezember 2012.

Ferner hat der Gemeinderat …
n vom revisionsbericht im Sachbereich 

Steuern der Direktion des Innern des 
Kantons Zürich, Abteilung Revisions-
dienste, Kenntnis genommen. Der Be-
richt zeigt, dass das Steueramt mit 
grösster Fachkenntnis und einwandfrei 
geführt wird.

GEMEINDE

n einen Kredit von Fr. 12'000.00, inkl. 
MwSt., für die aufführung «huusfrün-
de» mit erich Vock und ensemble vom 
Dienstag, 28. Dezember 2010, 20.00 
Uhr, in der Mehrzweckhalle «heiget» 
bewilligt.

n einen Kredit von Fr. 77'000.00, inkl. 
MwSt., für die Sanierung der Strassen-
beleuchtung der Zufahrt zur Ilgenhalde 
bewilligt.

n einen Kredit von Fr. 95'000.00, inkl. 
MwSt., für den ersatz der bestehenden 
Scheinwerferanlage auf der «heiget-
Wiese» bewilligt.

n einen Kredit von Fr. 70'000.00, inkl. 
MwSt., für die errichtung eines neuen 
erdgräberfeldes auf dem Friedhof egge-
föhrli bewilligt und den auftrag an die 
Friedhofgärtnerei helmut Waffen-
schmidt, russikon, vergeben.

n die abrechnung über die renovation 
und erweiterung des Friedhofgebäudes 
im Betrag von Fr. 198'473.15, inkl. 
MwSt., genehmigt (Kredit Fr. 199'000.00, 
inkl. MwSt.).

n der Sennereigenossenschaft Fehraltorf 
die Verkaufsbereitschaft für die liegen-
schaft rumlikerstrasses 2 signalisiert, 
damit allenfalls dieses Gebäude in Ver-
bindung mit der Schlachtanlage der 
Sennereigenossenschaft als Metzgerei 
betrieben werden kann.

n vom rücktritt von herbert Keller aus der 
rechnungsprüfungskommission Kennt-
nis genommen und die ersatzwahl an-
geordnet.

n von der anstellung per 1. Januar 2011 
von elizabeth Schmid, wohnhaft in 
thun, als Gemeindepolizistin Kenntnis 
genommen. Der Gemeinderat und das 
Gemeindepersonal heissen die neue 
Mitarbeiterin herzlich willkommen.

n von der Geschwindigkeitskontrolle der 
Gemeindepolizei vom 14. September 
2010, 17.00 bis 17.45 Uhr, an der russi-
kerstrasse Kenntnis genommen (signali-
sierte höchstgeschwindigkeit: 50 km/h; 
anzahl Fahrzeuge: 287; anzahl Übertre-
tungen: 50; gemessene höchstge-
schwindigkeit: 69 km/h).

n Sva Zürich

ahv-beitragspflicht der Studierenden 2010
Bei der Schweizerischen alters-, hinterlas-
senen- und Invalidenversicherung führen 
Beitragslücken zu erheblichen rentenkür-
zungen. Deshalb ist eine lückenlose Bei-
tragsleistung auch für Studierende von 
grosser Wichtigkeit.

Nichterwerbstätige Studierende
Die Beitragspflicht für nichterwerbstätige 
Studierende beginnt am 1. Januar des Ka-
lenderjahres, das der Vollendung des 20. 
altersjahres folgt. Dies bedeutet, dass im 
Jahr 2010 Studierende mit Jahrgang 1989 
erstmals als Nichterwerbstätige beitrags-
pflichtig werden.

Beiträge
Nichterwerbstätige Studierende haben 
den Mindestbeitrag von zurzeit 460 Fran-
ken, zuzüglich Verwaltungskosten von 
3%, zu entrichten.

Nicht beitragspflichtig sind:
n nichterwerbstätige ausländerinnen und 

ausländer, die sich ausschliesslich zu 
Studienzwecken in der Schweiz aufhal-

ten und hier keinen zivilrechtlichen 
Wohnsitz begründen,

n nichterwerbstätige, verheiratete Studie-
rende, deren ehepartnerin bzw. ehe-
partner im Jahr 2010 ahV-Beiträge von 
mindestens der doppelten höhe des 
Mindestbeitrags (2×460 = 920 Franken) 
entrichten wird.

Anmeldeverfahren
Die lehranstalten auf Kantonsgebiet mel-
den per Anfang 2011 der SVA Zürich alle 
Studierenden des vergangenen Kalender-
jahres. Die Studierenden erhalten danach 
in der ersten Jahreshälfte 2011 einen Fra-
gebogen zur Abklärung der Beitragspflicht 
im Jahr 2010.

Meldepflicht
Studierende mit Studienort im Kanton Zü-
rich, welche bis Mitte Jahr keinen Frage-
bogen für das vergangene Kalenderjahr 
erhalten haben, melden sich bei der Sozi-
alversicherungsanstalt des Kantons Zürich 
(SVA). Befindet sich die Schule ausserhalb 
des Kantons Zürich, sind nichterwerbstäti-

ge Studierende verpflichtet, sich bei der 
AHV-Zweigstelle des Schulorts oder der 
ahV-ausgleichskasse des entsprechenden 
Schulkantons zu melden.

Erwerbstätige Studierende
Studierende, welche während ihres Studi-
ums regelmässig oder gelegentlich er-
werbstätig sind und im Kalenderjahr einen 
AHV-beitragspflichtigen Verdienst von 
mindestens 4554 Franken erzielen, erfül-
len ihre Beitragspflicht als Erwerbstätige 
und sind von der leistung des Beitrags für 
Studierende befreit. Wird nach Studienab-
schluss keine erwerbstätigkeit aufgenom-
men (Dissertation, private Studien usw.), 
ist unbedingt darauf zu achten, dass die 
ahV-Beitragsleistung nicht unterbrochen 
wird. Für weitere auskünfte steht die SVa 
Zürich gerne zur Verfügung. Merkblätter 
und Formulare können auch über unsere 
homepage – www.svazurich.ch – herun-
tergeladen werden.
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7 TippS, um 
HeizkoSTen 
zu Sparen
Mit kleinen aber effizienten Massnah-
men lässt sich Heiz-Energie sparen 
– und dies ohne den Wohnkomfort zu 
beeinträchtigen!

Haben Sie gewusst, dass eine um 1° höhe-
re oder tiefere zimmertemperatur ca. 6% 
mehr oder weniger Heizkosten bedeutet?

«Gesunde» raumtemperaturen sind: 20° 
bis 21° in Wohnräumen und 17° bis 18° 
im Schlafzimmer und wenig benutzten 
räumen. 

Bei längerer abwesenheit empfiehlt es 
sich, die raumtemperaturen auf etwa 15° 
abzusenken. mit dieser massnahme riskie-
ren Sie keine Feuchtigkeitsschäden. 

regulieren Sie die zimmertemperatur 
nicht über das geöffnete Fenster, sondern 
über den raumthermostaten oder durch 
die entsprechende einstellung am Heiz-
körperventil. Thermostatventile eignen 
sich dafür am besten.

richtiges Lüften fördert die Gesundheit 
und das Wohlbefinden, zudem werden 
Feuchtigkeitsschäden verhindert: Fenster 
2 bis 3 mal täglich für höchstens 5 minuten 
öffnen und richtig durchlüften (sogenann-
tes Stosslüften). 

Sollten sich die Heizkörper nachts 
heiss anfühlen, kontrollieren Sie, ob die 
Heizungs-Schaltuhr richtig eingestellt ist 
(nachtabsenkung). 

Wenn Sie bei offenem Fenster schlafen, 
sollten Sie im Schlafzimmer den raumther-
mostaten oder das Thermostatventil auf 
minimal-Temperatur stellen, die rollläden 
ganz herunterlassen und die Fensterflügel 
höchstens etwa 10 cm weit offen lassen. 

Tipp nr.1

Tipp nr. 2

Tipp nr. 3

Tipp nr. 4

Tipp nr. 5

Tipp nr. 6

Tipp nr. 7

n Gemeinderat

Meinungsumfrage zur  
bevölkerungszufriedenheit 
in Fehraltorf

Der Gemeinderat Fehraltorf hat beschlos-
sen, erneut eine repräsentative Meinungs-
umfrage zur Bevölkerungszufriedenheit der 
einwohnerinnen und einwohner von Fehr-
altorf durchzuführen. Dabei stehen sachli-
che themen, welche die Gemeinde betref-
fen, im Mittelpunkt. Diese Meinungsumfrage 
soll aufzeigen, welche themen der Bevöl-
kerung besonders wichtig sind und da-
durch eine hohe Priorität erlangen sollen.

Der Gemeinderat hat das Institut für 
Markt- und Meinungsforschung ISOPUB-
lIC, Schwerzenbach, mit der Durchfüh-
rung dieser Studie beauftragt. es ist gut 
möglich, dass Sie in den kommenden ta-
gen einen anruf von ISOPUBlIC erhalten. 
Der Gemeinderat wäre Ihnen sehr dank-
bar, wenn Sie sich aktiv an dieser Untersu-
chung beteiligen.

n Gemeindeverwaltung

Grabräumung im Friedhof 
Eggeföhrli, Fehraltorf
Gestützt auf art. 22 der Bestattungs- und 
Friedhof-Ordnung der Gemeinde Fehr-
altorf ordnet der Friedhofvorsteher hiermit 
die räumung folgender Gräber an:

Urnengräber der Jahre 1980–1985

Die räumung erfolgt ab dem 11. Oktober 
2010 und in den beiden Folgewochen. Die 
angehörigen werden gebeten, die vorhan-
denen Grabdenkmäler, die persönlichen 
Gegenstände und die Pflanzen bis am 8. 
Oktober 2010 zu entfernen. 

Nach ablauf der Frist wird über die noch 
vorhandenen Grabsteine und Pflanzen 
verfügt und die vollständige räumung der 
Grabplätze angeordnet. Für verspätet gel-
tend gemachte ansprüche wird jede Ver-
antwortung abgelehnt.

abräumung der Sommer- 
bepflanzung auf Grabstätten
ab dem 11. Oktober 2010 und in den bei-
den Folgewochen werden die Friedhofgärt-
ner die Sommerbepflanzung abräumen 
und die Gräber bis zum Frühjahr mit tan-
nenästen bedecken. (Grab-Verträge mit 
«Zuschlag» erhalten zusätzlich Erika- oder 
Calluna-Pflanzen.) Bis zur nächsten vollflä-
chigen Neupflanzung im Frühjahr dürfen 
allerheiligen- oder Weihnachts-arrange-
ments über die tannenabdeckung gelegt 
werden.

angehörige mit dem Wunsch nach rück-
nahme von Sommerflor bitten wir, diesen 
bis zum oben genannten termin abzuho-
len.

n Webstube

tage der offenen tür und 
ausstellung in der Webstube 
Fehraltorf
n Webarbeiten von Klein und Gross
n Probeweben
n Kaffee/tee und hausgemachte Guetsli
auf Ihren Besuch freut sich das 
Webstubenteam

Freitag, 29. Oktober 2010, 
17.00–21.00 Uhr
Samstag, 30. Oktober 2010, 
09.00–16.00 Uhr
Montag, 1. November 2010, 
09.00–11.00 Uhr/13.30–15.30 Uhr

Schulhaus Dorf, 3. Stock, Kempttalstrasse 56, 
8320 Fehraltorf, telefon 043 355 77 51

Weben im herbst
In der Webstube läuft wieder viel. 10 fer-
tig eingerichtete Webstühle warten auf 
fleissige Weberinnen und Weber. Von 
Montag bis Donnerstag 08.30–11.00 Uhr 
und 13.30–15.30 Uhr beraten wir Sie ger-
ne beim Verwirklichen Ihrer Ideen. Wir 
freuen uns auf Sie! 
Aus personellen Gründen bleibt die 
Webstube am Freitag geschlossen.
Das Webstubenteam: regula lehmann, 
heidi linsi, elisabeth Schweizer
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n Sva Zürich

Obligatorische unfallversicherung (uvG) 2010
Wissenswertes für arbeitgeberinnen und arbeitgeber

Allgemeines
Nach dem Bundesgesetz über die Unfall-
versicherung vom 20. März 1981 (UVG) ist 
die Unfallversicherung für alle in der 
Schweiz beschäftigten arbeitnehmerinnen 
und arbeitnehmer obligatorisch.

Versicherungspflicht
Obligatorisch zu versichern sind alle ar-
beitnehmende, einschliesslich heimarbei-
terinnen und heimarbeiter, lernende, 
Praktikantinnen und Praktikanten, Volon-
tärinnen und Volontäre sowie in lehr- und
Invalidenwerkstätten tätige Personen. Ob-
ligatorisch versichert sind auch Personen, 
die zur abklärung der Berufswahl bei ei-
nem arbeitgebenden tätig sind (Schnup-
perlehre), für die Dauer dieser tätigkeit.

Nicht obligatorisch zu versichern 
sind namentlich:
n mitarbeitende Familienmitglieder, die kei-

nen Barlohn beziehen und keine Beiträge 
an die ahV entrichten oder die mit dem 
leiter des landwirtschaftsbetriebs in auf- 
und absteigender linie verwandt sind,

n in der Schweiz wohnhafte Selbständig-
  erwerbende und ihre nicht obligatorisch 

versicherten mitarbeitenden Familien-
mitglieder (diese können sich freiwillig 
versichern), 

n Bundesbedienstete, die der Militärversi-
cherung unterstellt sind,

n Mitglieder von Verwaltungsräten, die 
nicht im Betrieb tätig sind, für diese tä-
tigkeit,

n Konkubinatspartnerinnen und -partner, 
die in dieser eigenschaft ahV-beitrags-
pflichtig sind,

n Personen, die tätigkeiten im öffentli-
chen Interesse ausüben, sofern kein 
Dienstvertrag vorliegt, wie insbesondere 
Mitglieder von Parlamenten, Behörden 
und Kommissionen, für diese tätigkeit.

Geringfügiger Lohn
Grundsätzlich sind von jeder lohnzahlung 
Unfallversicherungsprämien abzuziehen. 
Die Prämien müssen jedoch nicht erhoben
werden, wenn

n ausschliesslich arbeitnehmende be-
schäftigt werden, deren lohn ChF 2200 
nicht übersteigt, und

n wenn es sich nicht um eine tätigkeit in 
einem Privathaushalt handelt. 

Wurden unter diesen Voraussetzungen 
keine Prämien erhoben, erbringt die er-
satzkasse die gesetzlichen Versicherungs-
leistungen an verunfallte arbeitnehmen-
de, für deren Versicherung die SUVa nicht 
zuständig ist und die von arbeitgebenden 
nicht versichert worden sind. Die ersatz-
kasse UVG erhebt, nachdem sich ein ver-
sicherter Unfall ereignet hat, von der ar-
beitgeberin bzw. vom arbeitgeber eine 
ersatzprämie.

Versicherer
Die arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer 
sind je nach Versichertenkategorie bei der 
Schweizerischen Unfallversicherungsan-
stalt (SUVa), bei anderen zugelassenen 
Versicherern (Privatversicherer, Kranken-
kassen, öffentliche Unfallversicherungs-
kassen) oder bei einer von diesen betrie-
benen ersatzkasse zu versichern.
arbeitgebende, deren Betriebe nicht schon 
durch das Gesetz bei der SUVa versichert 
sind, müssen dafür sorgen, dass ihre ar-
beitnehmenden bei einem Privatversiche-
rer oder einer Krankenkasse versichert 
sind. Die liste der Unfallversicherer ist im 
Internet unter www.bag.admin.ch abruf-
bar.

Gegenstand der Versicherung
Die Versicherungsleistungen werden bei 
Berufs- und Nichtberufsunfällen sowie bei 
Berufskrankheiten gewährt. arbeitneh-
mende, deren wöchentliche arbeitszeit bei 
einem arbeitgebenden nicht mindestens 
acht Stunden beträgt, sind jedoch nur für 
Berufsunfälle und Berufskrankheiten zu 
versichern, wobei Unfälle auf dem arbeits-
weg als Berufsunfälle gelten.

Prämien
Die Prämien für die obligatorische Versi-
cherung der Berufsunfälle und Berufs-
krankheiten tragen die arbeitgebenden. 
Die Prämien der obligatorischen Versiche-

rung für Nichtberufsunfälle gehen zulas-
ten der arbeitnehmenden. abweichende 
abmachungen zugunsten der arbeitneh-
merinnen und arbeitnehmer bleiben vor-
behalten. Die arbeitgebenden schulden 
den gesamten Prämienbetrag. Sie ziehen
den anteil der arbeitnehmenden vom Sa-
lär ab. Der höchstbetrag des versicherten 
Verdienstes in der Unfallversicherung be-
trägt ChF 126'000.

Pflichten bei Übernahme eines 
Betriebs
Die Übernahme eines Betriebs ist dem bis-
herigen Versicherer von den neuen Besit-
zern innert 14 tagen zu melden.

Ersatzprämien
Von arbeitgebenden, die ihre arbeitneh-
menden nicht versichern oder die eröff-
nung des Betriebs nicht gemeldet haben, 
erhebt die SUVa oder die ersatzkasse für 
die Dauer des Versäumnis, höchstens aber 
für fünf Jahre, eine ersatzprämie in der 
höhe des geschuldeten Prämienbetrags. 
Diese ersatzprämie wird von der SUVa 
oder der ersatzkasse erhoben. es werden 
Verzugszinsen berechnet. Der Betrag der 
ersatzprämie wird verdoppelt, wenn sich 
die arbeitgebenden der Versicherungs- 
oder Prämienpflicht in unentschuldbarer 
Weise entzogen haben. Kommen die ar-
beitgebenden ihren Pflichten wiederholt 
nicht nach, kann eine ersatzprämie vom 
drei- bis zehnfachen Prämienbetrag erho-
ben werden. ersatzprämien dürfen den 
arbeitnehmenden nicht vom lohn abgezo-
gen werden.

Erfassungskontrolle
Die Kantone überwachen die einhaltung 
der Versicherungspflicht. Die Arbeitgeben-
den sind verpflichtet, der vom Kanton be-
zeichneten Stelle, in der regel der kanto-
nalen ahV-ausgleichskasse (SVa), die 
erforderlichen auskünfte zu erteilen.

SVA Zürich, Röntgenstr. 17, 8087 Zürich, 
telefon 044 448 50 00, www.svazurich.ch
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n Gemeinderat

Erleben Sie Solartechnik mit bertrand Piccard

Verleihung des Energiestadt-Labels  
durch Herrn Regierungsrat Markus Kägi
Mit dem leitsatz «Bewusst handeln – für 
eine lebenswerte Zukunft» setzte der Ge-
meinderat einen umfassenden Prozess 
über die bewusste energie-, Verkehrs- 
und Umweltpolitik in Gang. ein wichtiges 
Zwischenziel, die Erreichung des Labels 
«energiestadt», ist nun bereits erreicht. 
Das label ist eine auszeichnung  
für eine konsequente und ergebnisorien-
tierte energiepolitik. Fehraltorf ist eine 
innovative Gemeinde, die sich für die be-
wusste entwicklung und Optimierung von 
lösungen engagiert. Diese entwicklung 
zeigt sich insbesondere auch durch die 
Unterstützungsmassnahmen für energie-
effizienz und die Förderung erneuerbarer 
energien. Mit gezielten aktivitäten wer-
den wir langfristig unser engagement für 
die lebensqualität noch weiter erhöhen. 
Geplant sind u.a. Beratungsleistungen im 
Bereich der energieeffizienten Gebäude- 
sanierung sowie der Solarenergie.

einer, der viel von erneuerbarer energie 
versteht, ist der erforscher und Flugpio-
nier Bertrand Piccard. Mit einem 70-köp-
figen Team startete er vor sieben Jahren 
das Projekt Solar Impulse, das beweist, 
dass ein Flugzeug allein mit Sonnenener-
gie tag und Nacht betrieben werden 
kann. Nach verschiedenen erfolgreichen 
Testflügen werden Bertrand Piccard und 
andré Borschberg 2013 die Weltumrun-
dung in angriff nehmen.

Wir freuen uns, Sie bei der Verleihung des 
energiestadt-labels sowie dem interes-
santen Vortrag von Bertrand Piccard will-
kommen zu heissen.

Der eintritt ist frei.

Bertrand Piccard

Programm
Mittwoch, 20. Oktober 2010, 
Mehrzweckhalle Heiget

18.15 Uhr
türöffnung, Mehrzweckhalle heiget

18.30 Uhr
Verleihung Energiestadt-Label  
an die Gemeinde Fehraltorf durch 
herrn regierungsrat Markus Kägi 

Bertrand Piccard, Vortrag
thema: Solar Impulse. Mit Pionier-
geist unsere energiezukunft neu 
erfinden 

Fehraltorf ist Energiestadt
Das Label Energiestadt ist ein Leis-

tungsausweis für Gemeinden, die eine 

nachhaltige kommunale Energiepolitik 

vorleben und umsetzen. Energiestädte 

fördern erneuerbare Energien, umwelt-

verträgliche Mobilität und setzen auf 

eine effiziente Nutzung der Ressour-

cen. Energiestadt ist ein Programm von 

EnergieSchweiz und ein Paradebeispiel 

dafür, wie mit verantwortungsvollem 

Handeln die Lebensqualität gesteigert 

und das Klima geschont wird. Das 

Label ist Auszeichnung für eine 

konsequente und ergebnisorientierte 

Energiepolitik. Gemeinden, die das 

Label «Energiestadt» tragen, durch-

laufen einen umfassenden Prozess, der 

sie zu einer nachhaltigen Energie-, 

Verkehrs- und Umweltpolitik führt. 

Behörden, Unternehmer und Bevölke-

rung ziehen am gleichen Strang. Das 

Label «Energiestadt» wird durch die 

unabhängige Kommission des «Träger-

vereins Energiestadt» verliehen. Bis 

Ende 2009 wurden 198 Schweizer 

Gemeinden mit insgesamt 3,1 Millio-

nen Einwohnerinnen und Einwohnern 

ausgezeichnet.
Regierungsrat Markus Kägi
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n Jugendsekretariat

Newsletter der 
Offenen Jugend-
arbeit Fehraltorf 
3/2010
Neustart in der Oberstufe
Wie jedes Jahr haben wir in den Klassen 
der ersten Oberstufe vorbeigeschaut und 
uns sowie unsere angebote vorgestellt. 
Zum Willkommenszmittag, für das wir sie 
an jenem tag eingeladen haben, fanden 
sich dreissig Schüler/innen im «heiget-
huus» ein. Wir freuen uns sehr darüber! 
Die Schüler/innen nutzten auch die Gele-
genheit rege, das Jugi zu erkunden und 
sich darin zu vergnügen.

Jugendtreff und Jugiteam
Der treff ist seit einigen Wochen wieder 
sehr gut besucht. auch sind nun wieder 
genügend Interessierte da, um ein neues 
Jugiteam aufzustellen: eine Gruppe von 
Jugendlichen, welche uns Jugendarbeiter 
im Bar- und Musikbetrieb kräftig unter die 
arme greift. Die entsprechenden Vorberei-
tungskurse finden diesen Monat statt. Wir 
sind gespannt auf das neue team!

EXPO 8320: 
Jugendprogramm «jugi@8320»
Wie angekündigt, haben wir für die eXPO 

n Gemeindebibliothek

unsere Empfehlung im Oktober
körperglück –  
Wie gute Gefühle gesund machen
Unsere Stimmungslage hat ganz unmittelbaren Einfluss auf die 
entstehung und den Verlauf von Krankheiten. Gute Gefühle ma-
chen gesund und lassen einen das Körperglück erleben, schlech-
te Gefühle dagegen können krank machen. Der arzt und Wis-
senschaftsjournalist Dr. med. Werner Bartens zeigt anhand einer 
Fülle von verblüffenden Beispielen, was uns anfällig und was uns 
widerstandsfähig gegen Belastungen werden lässt, denn: gute 
Gefühle machen gesund. 

unsere Sachbücher-Neuheiten 
renggli thomas Schwingen
Schafroth/Schneider Cool Down – Wider den erziehungswahn
Kampusch Natascha 3096 tage
Precht richard David Wer bin ich – wenn ja …
Kast Verena Was wirklich zählt, ist das gelebte …
Detrois Ulrich höllenritt
Maffay Peter auf dem Weg zu mir

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

Öffnungszeiten: Mo 15.00–19.00 Uhr/Mi 16.30–19.00 Uhr/Do 10.00–11.00 Uhr 
ab 25.10.2010: Fr 18.00–20.30 Uhr/Sa 10.00–11.30 Uhr

Öffnungszeiten während der Herbstferien vom 11. bis 23. Oktober 2010

Montag 11. Oktober 2010 15.00–19.00 Uhr
Freitag 15. Oktober 2010 18.00–20.30 Uhr
Montag 18. Oktober 2010 15.00–19.00 Uhr
Freitag 22. Oktober 2010 18.00–20.30 Uhr

Werner Bartens

Anmeldung bis 15. Oktober 2010 an abfallsekretariat, Kempttalstrasse 54, 8320 Fehraltorf,  
telefon 043 355 77 07, Fax 043 355 77 76, gesundheit@fehraltorf.ch, www.fehraltorf.ch 

Vorname Name

Strasse/Nr. PLZ/Ort

Telefon Zeitbedarf ca. (Tarif: 15 Minuten à Fr. 35.00)

✂

n abfallsekretariat

anmeldung für den häckseldienst
auch in diesem herbst organisiert das abfallsekretariat einen häckseltag für Sträucher, Stauden und Baumschnitt aus Ihrem Garten: 
Samstag, 23. Oktober 2010 (Anmeldung bis 15. Oktober 2010)

Organisatorisches: Wir bitten Sie, das Material offen, frei von erdklumpen und Steinen, direkt an der Strasse bereitzustellen. Der 
häckseldienst wird durch die Firma hans ruedi linsi im auftrag der Gemeinde durchgeführt. Die Verrechnung von Fr. 35.00 pro 
15 Minuten erfolgt bar durch den Unternehmer nach dem Verursacherprinzip, direkt nach dem häckseln. 
Den Anmeldetalon finden Sie auch im Abfallkalender 2010.
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FeHraLTorF iST enerGieSTadT!
BeSucHen Sie unS an der «eXpo 8320»!

EXPO 8320, 22.–24. Oktober 2010,  
Areal «Heiget», Fehraltorf

Willkommen am Stand 

in der Mehrzweckhalle!

Gemeinsam in die Zukunft.
Fehraltorf engagiert sich innovativ für nachhaltige Lösungen. 
zum Beispiel durch massnahmen für die energieeffizienz sowie 
bei der Förderung von Solarenergie. erfahren Sie mehr darüber, 
wie Sie selbst mit ihrem kleinen, aber bewussten einsatz viel 
einsparen und dadurch profitieren können. 

Der richtige Ort für gute Gespräche.
der Gemeinderat und kompetente mitarbeitende suchen den 
dialog mit ihnen und stehen am Stand für Sie zur Verfügung, 
um ihre Fragen zu beantworten. nutzen Sie diese Gelegenheit 
für gute Gespräche, denn hier ist die zeit – und der richtige 
ort dafür.

Für Abwechslung ist gesorgt.
Geniessen Sie an unserer Bar inmitten der vielseitigen messe-
atmosphäre einen kühlen «energie-drink» und versuchen Sie sich 
beim bunten malwettbewerb für den Fehraltorfer aquaclick.

die zukunft geht uns alle an!

8320 (Gewerbeausstellung) in Fehraltorf 
ein Jugendprogramm auf die Beine ge-
stellt, welches sich sehen lässt: In Zelten 
hinter dem «heiget-huus» wird Kaffee 
und Kuchen angeboten, Spiele und ge-
mütliches Beisammensitzen. Wer gerne 
einen alkoholfreien Drink probieren möch-
te, wird im Jugendtreff fündig. ebenso 
werden dort Basteltische für Kinder und 
Jugendliche eingerichtet. am Samstag-
abend sorgt Purple radio mit einem live- 
Konzert für gute laune. Das Jugi ist wäh-
rend der Festzeiten für alle geöffnet. 
achtung: Neben unseren jugendlichen 
helferinnen und helfern sind wir auf wei-
tere Unterstützung angewiesen. Wer lust 
und Zeit hat, in einem der genannten Be-
reiche mitzuwirken, dem geben wir gerne 
weitere Infos unter 043 355 77 38 oder 
jugendarbeit@fehraltorf.ch. herzlichen 
Dank.

Telefonzeiten Jobbörse
aufgrund der ausbildung der für die Job-
börse zuständigen Jugendarbeiterin än-
dern sich die telefonzeiten erneut: ab so-
fort nimmt sie Ihre aufträge telefonisch 
gerne am Mittwoch von 15.00 bis 18.00 Uhr 
entgegen. auch donnerstags und freitags 
erreichen Sie sie am besten am Nachmit-
tag. Noch sicherer ist die Mailadresse: 
jobboerse@jugi-fehraltorf.ch.

Chlausmärt 2010
Kaum zu glauben, aber bald findet bereits 
wieder der Chlausmärt statt (27. Novem-
ber 2010). auch wir und die Jugendlichen 
möchten mit Ihnen die Weihnachtszeit 
einläuten. Im Zelt verwöhnen wir Sie ger-
ne mit Kaffee, den Sie mit verschiedenen 
aromen geniessen können (z.B. amaretto, 
Zimt, Vanille …). Und beim Weihnachts-
spiel können Sie Ihre Zielsicherheit unter 
Beweis stellen, tolle Preise gewinnen und 
sich auf diese Weise warm halten, wenns 
draussen langsam Winter wird. Wir freuen 
uns über Ihren Besuch.

Den «Fehraltörfler»  
können Sie auch  

online unter  
www.fehraltorf.ch  

lesen.
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n Strassenwesen

Winterdienst  
in Fehraltorf ab 
2010
Infolge des Salzmangels im Winter 
2009/2010 hat die Gemeinde Fehraltorf 
die Organisation der Schneeräumungs-
arbeiten unter Berücksichtigung der ein-
schlägigen Normen der Vereinigung 
Schweizerischer Strassenfachleute VSS 
neu ausgearbeitet.

Für den Winterdienst heisst der 
Grundsatz:  So viel Auftaumittel wie 
nötig, so wenig wie möglich. Mit die-
sem leitsatz wird ein wirtschaftlicher und 
die Umwelt berücksichtigender Winter-
dienst angestrebt.

Schneeräumung, Pfadarbeiten
Für die Schneeräumung und die Bekämp-
fung der Winterglätte sind die Strassen ent-
sprechend ihrer Verkehrsbedeutung in drei 
Dringlichkeitsstufen eingeteilt worden. 

1. Dringlichkeitsstufe: 
hauptverkehrsstrasse, Strassen mit öffent-
lichem Verkehr, Strassen zu Bahnhöfen, 
wichtige Fussgängerverbindungen etc.
2. Dringlichkeitsstufe: 
Quartierstrassen, Fussgängerverbindun-
gen und treppenanlagen, wichtige öffent-
liche Parkplätze etc.
3. Dringlichkeitsstufe: 
Alle übrigen Strassen und Verkehrsflächen.

Bei anhaltendem Schneefall werden die 
Strassen der 1. Dringlichkeitsstufe wieder-
holt geräumt und jene der 2. Dringlich-
keitsstufe möglichst bald danach. Strassen 
und Verkehrsflächen der 3. Stufe werden 
am Schluss geräumt.

Grundsätzlich wird das gesamte öffentli-
che Strassen- und Wegnetz vom Schnee 
befreit, wenn die Schneedicke eine Grenze 
von 5 cm übersteigt. Man bedenke, dass 
mit den zur Verfügung stehenden Geräten 
nicht überall gleichzeitig gearbeitet wer-
den kann und nicht alle Strassen und trot-
toirs gleichzeitig geräumt werden können. 
So bald als möglich werden auch Fussgän-
gerstreifen, treppen, Fusswege und Bus-
haltestellen geräumt.

anwendung von auftaumittel
es werden nur noch die Strassenzüge mit 
auftaumittel behandelt, auf denen die öf-
fentlichen Verkehrsmittel verkehren. Zu-
dem werden alle trottoirs vom Schnee 
befreit und mit auftaumittel behandelt. 
alle übrigen Strassenzüge werden nur 
noch vom Schnee befreit.

In der Gemeinde Fehraltorf werden somit 
ab dem Winter 2010/2011 die Verkehrsflä-
chen wie folgt unterhalten:  

1. Priorität: Pfaden und salzen 
alle Strassenzüge, auf denen die öffentli-
chen Verkehrsmittel verkehren, und
sämtliche trottoirs im Gemeindegebiet
2. Priorität: Pfaden ohne zu salzen
alle restlichen Strassenzüge
3. Priorität: Pfaden ohne zu salzen
alle Nebenwege

Die Gebäude- oder Grundeigentümer 
sind bei Anschluss an öffentliche 
Strassen/Wege für die Schneeräu-
mung selber verantwortlich. Es darf 
kein Schnee auf den öffentlichen Be-
reich geschoben werden.

Zum Schluss
Das team des Werkhofes ist bemüht, eine 
gute arbeit bezüglich Winterdienst zu leis-
ten. Pikettdienst, also Präsenz rund um 
die Uhr (auch an Sonn- und Feiertagen), 
ist den ganzen Winter hindurch gewähr-
leistet. Wir sind uns bewusst, dass kaum 
eine andere arbeit im öffentlichen Dienst 
dermassen beachtet und von fachkundi-
ger Seite beurteilt wird wie die des Winter-
dienstes. Nirgends passt die redewen-
dung besser als hier: «Was für die einen 
zu wenig ist, ist für die anderen zu viel.» 
Wir versuchen es mit dem goldenen Mit-
telweg.

n Spitex

Spitex Fehraltorf 
mit neuem  
vorstand wieder 
voll aktionsfähig
an der ausserordentlichen Mitgliederver-
sammlung vom 16. September 2010 im 
«heiget-huus» wählten 70 Stimmberech-
tigte des Spitexvereins Fehraltorf ohne 
Gegenstimme einen neuen Vorstand und 
zwei revisoren in globo.

Gemeinderat anton Muff, der dem Spitex-
Vorstand von amtes wegen angehört, lei-
tete die GV sehr speditiv. Bereits nach 
40 Minuten konnte er die Versammelten 
wieder entlassen.

Das Präsidium wird an der GV 2011 be-
setzt. anton Muff erklärte, dass er ge-
meinsam mit den verantwortlichen Mitar-
beiter/innen sehr viel arbeit geleistet habe 
seit Juni. Sie hätten sich dringend notwen-
dige Ziele gesetzt. So müsse eine Gesamt-
leitung installiert werden, die Pflegedienst, 
hausdienst und administration umfasse. 
Dringend brauche der Verein neue Mitglie-
der, es müsse umfassend geworben wer-
den. auch seien der Internet-auftritt und 
die Drucksachen zu aktualisieren. es sei 
beschlossen worden, den Vorstand ent-
sprechend der anstehenden arbeit von 
sechs auf sieben Mitglieder zu erhöhen. 
Das Komitee «Pro Spitex Fehraltorf» hatte 
neue Vorstandsmitglieder vorgeschlagen 
und der Gemeinderat war auch fündig ge-
worden. anton Muff liess in globo wählen: 
Dr. ruth hug, Maja Schröter, Philip Martin, 
thomas Wildling und theo Volz, ebenso 
als revisoren heinrich hablützel und Wal-
ter trepp. alle wurden einstimmig und un-
ter applaus gewählt. Das Präsidium bleibt 
gemäss anton Muff unbesetzt bis zur Ge-
neralversammlung 2011.

aus dem Betrieb informierte Samuel Bré-
laz. es sei den Mitgliedern versprochen 
worden, regelmässig informiert zu werden, 
betonte er. Die Spitex umfasst heute zehn 
Mitarbeiter/innen, davon vier im Pflegebe-
reich, eine Hauspflegerin, drei Haushalthil-
fen und zwei im Bürobereich arbeitende. 
er betonte, wie wichtig es sei, bei dieser 
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arbeit immer den Menschen im Vorder-
grund zu sehen, ihm mit Verständnis, Ge-
duld und liebe zu begegnen. Über der 
Wichtigkeit der finanziellen Seite – die er 
keineswegs unterschätze – würden manch-
mal die Betroffenen zu sehr in den hinter-
grund gerückt, was er sehr bedauert. 

Mit den neuen Vorstandsmitgliedern ist es 
nun möglich, wieder eine effizient funktio-
nierende Fehraltorfer Spitex zu führen. Im 
Namen der Mitglieder dankte erika Bach-
ofner für alle Bemühungen der letzten 
Wochen und wünschte dem neuen Vor-
stand eine gute Zusammenarbeit.

Neue Mitarbeiterin
Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere 
neue Mitarbeiterin in der Krankenpfle-
ge, Frau Regina Forrer, vorzustellen:

Ich, regina Forrer, bin im Jahr 1971 gebo-
ren und in turbenthal aufgewachsen. Seit 
2003 wohne ich in Weisslingen, bin ver-
heiratet und Mutter von 2 töchtern, 7 und 
9 Jahre alt. Meine ausbildung in Kranken- 
und Gesundheitspflege AKP HF absolvierte 
ich von 1990 bis 1993 in Frauenfeld. Sel-
ber auf einem Bauernhof aufgewachsen, 
fühle ich mich mit den Menschen auf dem 
land verbunden und schätze ihre offene, 
unkomplizierte art. Gemeinsame Wert-
schätzung erleichtert den Umgang mit den 
Patienten auch bei schwerer Pflegebedürf-
tigkeit und schafft eine verständnisvolle 
atmosphäre, die für heilung und Wohlbe-
finden unerlässlich ist. Der Bezug zur Na-
tur weckte mein Interesse an der Natur-
heilkunde und an der chinesischen 
Medizin, welche ich als wertvolle ergän-
zung zur konventionellen Medizin sehe. 
Ich freue mich, in Fehraltorf nach einigen 
Jahren Kinderpause wieder teilzeitig in 
den Pflegeberuf zurückzukehren und an 
meinen erfahrungen im akutspital anzu-
knüpfen. 
Der neugewählte Vorstand und das Spitex-
team heissen regina Forrer herzlich will-
kommen.

Anmeldung bis 29. Oktober 2010 an: annik Vetter, haldenstrasse 8, 8320 Fehraltorf, 
tel. 044 955 29 09 oder ansilalu@hotmail.com

 Mittwoch, 17. November 2010, 14.00–16.30 Uhr  
 Samstag, 20. November 2010, 09.30–12.00 Uhr 
 Mittwoch, 24. November 2010, 14.00–16.30 Uhr

Vorname Name 

Jahrgang telefon (wichtig!)

 Mami/Papi/oder hilft gerne mit.

✂

n Elternforum

Weihnachtsbasteln
Farben, leim und Scheren sind parat, es kann losgehen mit dem Weihnachtsbasteln des 
elternforums. Bist du schon in der Schule oder noch im Chindsgi und möchtest gerne 
tolle Geschenke basteln? Na, dann melde dich an! Beispiele der arbeiten kannst du im 
Foyer der Primarschule (im Glaskasten) anschauen.

Daten: Mittwoch, 17. November 2010, 14.00–16.30 Uhr; Samstag, 20. November 2010, 
09.30–12.00 Uhr; Mittwoch, 24. November 2010, 14.00–16.30 Uhr

Ort: Werkräume Schulhaus heiget Mitte, UG

Kosten: Pro hauptbastelarbeit Fr. 12.00, pro Nebenbastelarbeit Fr. 3.00. 
Die Bezahlung erfolgt am ende des Basteltages. Benötigtes Material ist vorhanden.

Teilnehmerzahl beschränkt! Kindergärtler bitte nur in Begleitung. 
Wir freuen uns sehr über Mithelfer, bitte in der Anmeldung angeben.

Hauptarbeiten: 
 Geschenk- oder Guetslidosen 
 Tischkartenhalter 
 Duftsäckli

Nebenarbeiten: 
 Serviettenringe 
 Dekosteine 
 Eigene Ideen

Huusfründe 
Komödie von Lewis Easterman 
Schweizerdeutsche Fassung von Charles Lewinsky

Dienstag, 28. Dezember 2010,  
20.00 Uhr, Mehrzeckhalle Heiget

Vorverkauf ab 11. oktober 2010

eine Veranstaltung des Gemeinderates Fehraltorf

T
IC

K
E

T
S Vorverkaufsstellen: einwohnerkontrolle/Bibliothek 

Online-Reservation: www.fehraltorf.ch 
Tel.-Vorverkauf: 043 355 77 77 
Abendkasse: ab 19.00 uhr geöffnet
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n Schulpflege

konstituierende Sitzung der 
Schulpflege/ 
amtsperiode 2010–2014

an ihrer ersten Sitzung zu Beginn des 
Schuljahres 2010/2011 hat sich die Schul-
pflege wie folgt konstituiert:

Präsidentin (Gemeinderätin)
Frau Beatrice Maier

1. Vizepräsident
herr Martin Moos

2. Vizepräsident
herr rené tecklenburg

Ressort Personal/Öffentlichkeit
Frau Beatrice Maier, ressortvorsitz; herr 
rené tecklenburg, MaB-Verantwortlicher, 
Stv. ressortvorsitz; Frau anita Vogt, öf-
fentlichkeitsarbeit + Qualitätssicherung; 
Frau Doris Cavigelli, Mitglied MaB-team

Ressort Finanzen, Liegenschaften, 
Infrastruktur
herr Martin Moos, ressortvorsitz; herr 
Beat huber, liegenschaften + Infrastruk-
tur, Stv. ressortvorsitz

Ressort Schülerbelange
Frau Daniela Sifrig, ressortvorsitz, einsitz 
in der Komission Kinder und Jugend der 
Gemeinde, Mitglied der Betriebskommissi-
on Ilgenhalde; Frau Doris Cavigelli, Verant-
wortung Konferenz interdisziplinäres team, 
Stv. ressortvorsitz; herr Beat huber, Schu-
lergänzende angebote + aussenstellen

Gruppe Schulentwicklung
Frau anita Vogt, Vorsitz; Frau Daniela Sif-
rig, Stv.; herr Martin Moos

Delegierte
Frau Daniela Sifrig, Zweckverband Schul-
psychologischer Beratungsdienst Bezirk 
Pfäffikon; Frau Doris Cavigelli, Zweckver-
band Schulpsychologischer Beratungs-
dienst Bezirk Pfäffikon; Herr Beat Huber, 
Berufswahlschule Zürcher Oberland; Herr 
Martin Moos, Jugendmusikschule Zürcher 
Oberland

Max Wenk, Sekundarlehrer

Vor über dreissig Jahren bewarb sich herr 
Max Wenk an der Oberstufenschule Fehr-
altorf für eine freiwerdende Stelle. als 
ausgebildeter Primar- und reallehrer 
brachte herr Wenk ideale Voraussetzun-
gen mit und begann seine tätigkeit an der 
Sekundarschule Fehraltorf im Frühjahr 
1978 als reallehrer an einer realklasse 
mit damals 19 Schülerinnen und Schülern. 
Bis zum Schuljahr 1990/1991 unterrichte-
te herr Wenk ausschliesslich realklassen 
und übernahm anschliessend während 
zweier Jahre je eine 1./2. Oberschulklas-
se. ab dem Schuljahr 1999/2000 war herr 
Wenk vorwiegend an gemischten Sek-B/C- 
Klassen tätig. Max Wenk war lehrer mit 
leib und Seele – lehrer aus Berufung – 
und vermittelte sein profundes Wissen mit 
grossem persönlichem einsatz und Be-
geisterung. Umsichtig und mit grosser Si-
cherheit führte er seine Schülerinnen und 
Schüler ans Ziel und war ihnen stets nicht 
nur lern-, sondern auch verständnisvoller 
lebensbegleiter. einzigartig waren Max 
Wenks Fähigkeiten im Bereich des Werk-
unterrichts. Die herstellung formvollende-
ter holz- und Metallarbeiten bot sowohl 
seinen Schülern wie auch ihm selbst Krea-
tivitätsmöglichkeiten und ausgleich zu den 
kopflastigeren Fächern. Als unschätzbar 
wertvoller Kultur- und Wissensträger der 
Sekundarschule engagierte sich herr 
Wenk zudem während vieler Jahre als 
Praktikumslehrer und vertrat die Interes-
sen seiner Kolleginnen und Kollegen an 
den Schulpflegesitzungen. Nach 32-jähri-
gem Wirken an der Schule Fehraltorf ent-
schied sich herr Wenk nochmals für eine 
Veränderung. Mit grossem Bedauern ha-
ben die Schulpflege und die Schulleitung 
von diesem entscheid Kenntnis genom-
men, welcher für alle einen herben Verlust 
darstellt. Sie danken Max Wenk aufs aller-
herzlichste für das langjährige und treue 
engagement zu Gunsten der ganzen 
Schule Fehraltorf und wünschen ihm für 
die herausforderungen seiner neuen tä-
tigkeitsfelder alles, alles Gute, viel erfolg 
und persönliche erfüllung.

besuchen Sie uns online:  
www.schulefehraltorf.ch

austritte per Ende  
Schuljahr 2009/2010
Susanna Lüscher, Primarlehrerin

Im april 1988 trat Frau Susanna lüscher 
(ehemals Frutiger) ihre Stelle als Primar-
lehrerin an der Unterstufe an. Im anschluss 
an die Wanderjahre und mit einem bunten 
Strauss an erfahrungen kehrte Frau lü-
scher aus Überzeugung und mit Freude in 
die «Schulstube» zurück und übernahm 
eine 1. Klasse mit 19 Kindern. In ihrer über 
20-jährigen tätigkeit unterrichtete Frau 
lüscher ausschliesslich an der Unterstufe; 
ihre offene, direkte und fröhliche art, ge-
prägt von einer positiven Grundhaltung, 
wird bei vielen ihrer ehemaligen Schülerin-
nen und Schüler in guter erinnerung blei-
ben. Im lehrerteam engagierte sich Frau 
lüscher unter anderem als Stellvertreterin 
des hausvorstandes, amtete zeitweise als 
Lehrervertreterin an den Schulpflegesit-
zungen und war in ihrer langjährigen tä-
tigkeit immer wieder Mitglied verschiede-
ner arbeits- und Projektgruppen. als 
humorvolle, dynamische und sportliche 
Persönlichkeit wird Frau lüscher auch im 
lehrerteam eine lücke hinterlassen. Die 
rasanten Veränderungen in der Schulland-
schaft, gepaart mit knappen ressourcen, 
belasteten die erfahrene lehrerin zuneh-
mend und sie sah sich veranlasst, aus die-
sem Grund ihre tätigkeit nach 22 Dienst-
jahren zu beenden. Die Schulpflege und die 
Schulleitung bedauern dies sehr und wün-
schen Frau lüscher, dass sie die vielen po-
sitiven erlebnisse und eindrücke ihrer lang-
jährigen tätigkeit im herzen bewahrt. Für 
ihr engagement zum Wohl der Fehraltorfer 
Kinder danken ihr die Schulpflege und 
Schulleitung herzlich und wünschen ihr al-
les Gute auf dem weiteren lebensweg.

n Schule
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Neue lehrpersonen

Philipp  
Eggenberger,
Sekundarlehrer
Ich bin am 3.9.1979 
geboren und in lang-
nau am albis aufge-
wachsen. Im Dezem-
ber 2004 habe ich die 

Sekundarlehrerausbildung an der Univer-
sität Zürich abgeschlossen. Zu Beginn 
habe ich während diverser Stellvertretun-
gen einsicht in verschiedenste Schulen er-
halten. 9 Wochen durfte ich im Kanton 
thurgau für die Suchtmittelpräventions-
stiftung Kodex erfahrungen sammeln. Die 
letzten 2 Jahre unterrichtete ich als Klas-
senlehrer zwei Sek-a-Klassen in Wangen-
Brüttisellen. Bereits während meines Stu-
diums, aber auch danach, unterrichtete 
ich in Fehraltorf. Die ländliche Umgebung, 
das team und die gute Infrastruktur bewo-
gen mich zum entschluss, nach Fehraltorf 
zu wechseln. 2006 habe ich geheiratet. 
Meine Frau, Christine eggenberger, arbei-
tet an der Primarschule Fehraltorf. Im sel-
ben Jahr unternahmen wir eine 6-monati-
ge hochzeitsreise nach australien, wo wir 
mit einem Geländewagen und Windsurf-
material den Norden und Westen australi-
ens erkundeten. am 28.1.2009 kam unser 
Sohn andri zur Welt. Seither ist meine 
sportliche Betätigung etwas in den hinter-
grund gerückt, dafür verbringe ich umso 
mehr Zeit mit Andri.

Brigitte Leonhardt,
Kindergärtnerin
Nach der obligatori-
schen Schulzeit habe 
ich eine lehre als 
Dentalassistentin ab-
geschlossen und da-
nach zwei Jahre unter 

anderem bei einem Schulzahnarzt gear-
beitet. Nach dieser Zeit bewarb ich mich in 
einem architekturbüro, in welchem ich 
dann fünf Jahre das Sekretariat führte. 
Berufsbegleitend absolvierte ich die han-
delsgrundschule am kaufmännischen 
Lehrinstitut in Zürich. Der Wunsch, noch 
mehr mit Menschen arbeiten zu können, 
wuchs jedoch stetig. aus diesem Grund 
entschloss ich mich, mit 26 Jahren noch-
mals eine ausbildung zu absolvieren, und 
besuchte das Kindergärtnerinnen-Seminar 

in amriswil tG. Gleich nach diesem ab-
schluss arbeitete ich bis zum letzten Som-
mer als Kindergärtnerin in der Gemeinde 
Maur. In dieser Zeit habe ich mich in diver-
sen Bereichen weitergebildet und unter 
anderem die ausbildung als Praxislehrper-
son abgeschlossen. Mit dem geltenden 
lehrplan für den Kindergarten gibt es viele 
spannende lehr- und lernformen, mit de-
nen ich mich motiviert und neugierig aus-
einandersetze. Meine erfahrungen gebe 
ich dann sehr gerne an die Studierenden 
weiter. Meine langjährige erfahrung im 
Umgang mit hunden lasse ich so weit als 
möglich in den Kindergarten mit einflies-
sen. Die Weiterbildung zum thema «Prä-
vention Kindhund» hat mir bei dieser Um-
setzung sehr geholfen. ein grosses hobby 
ist auch der aktive hundesport, und als 
ausgleich dazu geniesse ich mit den hun-
den zusammen einen gemütlichen ausritt 
hoch zu Pferd. Oft sind wir jedoch der Fit-
ness wegen mit dem Fahrrad unterwegs. 

Barbara Harnisch,
IF Kindergarten
Seit diesem Schuljahr 
bin ich als IF-lehrper-
son an den Kindergär-
ten angestellt. Vorher 
unterrichtete ich wäh-
rend 25 Jahren in ei-
nem Kindergarten in 

Schaffhausen. Die arbeit mit den Kindern 
macht mir sehr viel Freude. Immer hatte 
ich auch das Bedürfnis, mehr über Beson-
derheiten und Fördermöglichkeiten in der 
kindlichen entwicklung zu erfahren, um 
die Kinder bestmöglichst individuell unter-
stützen zu können. So entschloss ich mich 
2008 das berufsbegleitende Studium 
(2008–2011) zur schulischen heilpädago-
gin an der hochschule für heilpädagogik 
in Zürich in Angriff zu nehmen. Mit mei-
nem Partner lebe ich schon seit vielen Jah-
ren im schönen tösstal. In meiner Freizeit 
bin ich sehr gerne in der Natur. Vor allem 
die arbeit im Garten macht mir viel Freude 
und ist für mich ein angenehmer ausgleich 
zur beruflichen Tätigkeit. Auch Musik und 
Bücher aller art gehören zu meinen Vorlie-
ben. auf meine neue tätigkeit als IF-lehr-
person an den Kindergärten in Fehraltorf 
freue ich mich, ebenso wie auf die Zusam-
menarbeit mit den Kindern, dem Kollegi-
um und den eltern.

Franziska  
Kaufmann Hany, 
Schwimmlehrerin
Meine Mutter sagt, 
dass ich schon als 
3-Jährige eine riesige 
Wasserratte war und 
den Kopf mehr unter 

als über dem Wasser hatte. Schwimmen 
und Sport sind in meinem leben ständige 
Begleiter. So lag es nahe, dass ich, als es 
die Familiensituation mit drei Kindern zu-
liess, mit der ausbildung zur Schwimmleh-
rerin begann. In den vergangenen 7 Jah-
ren habe ich viel erfahrung in 
Kinderschwimmen, Kinder-Grundlagentest 
und Kraul sowie mit erwaschsenen Nicht-
schwimmern in Privatlektionen für Kinder 
und erwachsene gesammelt. es freut mich 
sehr, dass meine Vorgängerin Jelena Gass-
mann mich für diese Stelle angefragt und 
vorgeschlagen hat. Mein ehrgeiz ist es, 
dass alle Kinder sich sicher im element 
Wasser bewegen können. Natürlich gehört 
auch eine grosse Portion Spass und Freu-
de zum Schwimmunterricht.

Inge Gräter,
Logopädin
Im Januar 2010 bin 
ich von Passau 
(Deutschland, Bay-
ern) zu meinem Mann 
nach Stäfa gezogen. 
Ich habe rund zehn 

Jahre als logopädin in Deutschland gear-
beitet. Vier Jahre lang war ich an einer 
Schule für hörgeschädigte mit ange-
schlossenem Cochlea-Implant-Centrum 
und etwa 7 Jahre in verschiedenen Pra-
xen, auch selbstständig, tätig. In meinem 
erstberuf habe ich erzieherin gelernt und 
war im Kindergarten sowie im heimbe-
reich circa 10 Jahre beruflich engagiert. 
ab März dieses Jahres hatte ich ein Vikari-
at in einer Nachbargemeinde und ich 
konnte mich als logopädin mit den örtli-
chen Gegebenheiten gut vertraut machen. 
Ich hoffe, dass diese erfahrungen bei mei-
nem einsatz in Fehraltorf zum tragen 
kommen. Ich freue mich auf die Kinder 
und spannende Begegnungen. ausserdem 
wünsche ich mir eine gute und offene Zu-
sammenarbeit mit den eltern und Kolle-
gen.
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Simone Romann,
Primarlehrerin 
4. Klasse
Durch meine langjäh-
rige erfahrung als 
Pfadileiterin habe ich 
bereits in jungen Jah-
ren meine leiden-

schaft zur arbeit mit Kindern entdeckt. Vor 
Beginn der Pädagogischen hochschule in 
Solothurn wollte ich erste Berufserfahrun-
gen sammeln. aus diesem Grund absol-
vierte  ich zuerst eine kaufmännische leh-
re auf der einwohnergemeinde Balsthal 
(SO) mit anschliessender Berufsmatur. Im 
Sommer 2008 schloss ich dann die Päda-
gogische hochschule erfolgreich ab. Da-
nach fing ich in Beromünster (LU) als Pri-
marlehrperson der 5./6. Klasse an. Zwei 
Jahre später, ende Juli 2010, bin ich aus 
privaten Gründen nach Winterthur gezo-
gen. Mein grösstes Ziel als Lehrerin ist, 
jedes Kind in meinem Unterricht zu beglei-
ten, zu beraten und zu fördern und allen 
Schüler/innen ein angenehmes lernklima 
zu bieten. Sie sollen Spass am lernen ha-
ben! Zudem ist mir eine gute Zusammen-
arbeit mit den eltern und mit dem lehrer-
team sehr wichtig. an meiner neuen 
Klasse werde ich alle Fächer unterrichten. 
Dies freut mich besonders, weil ich jedes 
Fach gerne unterrichte. Im Fach M/U un-
ternehme ich gerne Ausflüge in die Natur 
oder an themenbezogene Orte/Institutio-
nen. Ich freue mich sehr, hier in Fehraltorf 
an der Primarschule als Klassenlehrerin zu 
arbeiten und eine neue Umgebung sowie 
viele neue Menschen kennen zu lernen.

Denise Diem,
Primarlehrerin  
2. Klasse
Ich heisse Denise 
Diem und habe auf 
das Schuljahr 
2010/11 eine 2. Klas-
se im Schulhaus Pri-
mar übernommen. 

Das lehrerseminar schloss ich vor fünf 
Jahren in rorschach ab. Während des ob-
ligatorischen Zwischenjahres war ich ein 

halbes Jahr in Neuseeland und arbeitete 
als teacher-assistant in verschiedenen 
Klassen. Dabei bekam ich einen vielfälti-
gen einblick in eine neue Kultur und ein 
anderes Schulsystem. Seit meiner lehrer-
befähigung habe ich hauptsächlich auf 
der Unterstufe gearbeitet, wobei ich die 
letzten drei Jahre an einer Mehrklasse im 
Kanton Zürich unterrichtet habe. Nun 
freut es mich sehr, in Fehraltorf eine 
zweite Klasse zu übernehmen und die 
Kinder durch die verbleibenden zwei Un-
terstufenjahre zu begleiten. Mit viel elan 
werde ich meine neue Klasse führen und 
freue mich, viele spannende lerninhalte 
mit den Kindern erarbeiten zu können. In 
meiner Freizeit unternehme ich gerne et-
was in der Natur wie Wandern, Velo fah-
ren, Joggen oder Inline-Skating. ansons-
ten bin ich gestalterisch tätig oder lese 
gerne.

Sonja Bastiani,
IF Lehrperson, 
schulische 
Heilpädagogin  
Sekundarstufe
Nach abgeschlosse-
ner kaufmännischer 
lehre habe ich die 

Matura an der KMe (Kantonale Maturi-
tätsschule für Erwachsene) in Zürich 
nachgeholt und danach das Studium zur 
Sekundarlehrerin an der Universität Zü-
rich absolviert. Nach abschluss des Studi-
ums habe ich eine Zeit lang unterrichtet 
und ging danach wieder zurück in die Pri-
vatwirtschaft, wo ich während der letzten 
neun Jahre im Personalbereich eines 
Grossunternehmens tätig war. Dieses 
Jahr habe ich die ausbildung zur lehrerin 
für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache 
abgeschlossen und mich entschlossen, 
wieder an der Volksschule zu unterrich-
ten. Seit august 2010 bin ich mit einem 
teilpensum an der Sekundarschule Fehr-
altorf als schulische heilpädagogin ange-
stellt. Das Studium zur schulischen heil-
pädagogin werde ich ab September 2010 
berufsbegleitend absolvieren. Ich habe 
sehr viele Interessen und je nach Zeit, 
die mir zur Verfügung steht, lese, koche, 
wandere oder reise ich gerne, gehe ins 
Yoga oder tai Chi, an ausstellungen und 
Konzerte oder restauriere alte Möbel, die 
ich auf gelegentlichen Brockenhaus-tou-
ren ergattere.

Christoph  
Grünenfelder,
Sekundarlehrer B/C
Nach dem Besuch des 
real- und Oberschul-
lehrerseminars des 
Kantons Zürich arbeite 
ich seit dem Jahr 2000 

als Klassen- und Fachlehrer auf den B- und 
C-Stufen der Sekundarschule. Die letzten 
zwei Jahre habe ich als Vikar in verschiede-
nen Schulgemeinden Stellvertretungen für 
erkrankte oder sich in Weiterbildung befin-
dende lehrpersonen übernommen und auf 
allen Stufen der Sekundarschule Unterricht 
erteilt. In meiner Freizeit gestalte ich Intar-
sienbilder, beschäftige mich mit Perkussi-
onsinstrumenten und betreibe Wassersport.

Sybille Eigenheer,
Schulverwaltung
Nach meiner Verwal-
tungsausbildung arbei-
tete ich auf verschie-
denen einwohnerkon- 
trollen, bis ich am 
1. Februar 2006 als 

assistentin des Gemeindeschreibers in 
Fehraltorf eine neue herausforderung 
fand.  Nach dem Mutterschaftsurlaub 
ende 2008 nutzte ich die Möglichkeit, wie-
der in teilzeit auf der Gemeindeverwal-
tung einzusteigen, wo ich meistens in der 
Finanzverwaltung tätig war. als sich mir 
die Chance einer 40%-Festanstellung auf 
der Schulverwaltung bot, griff ich sofort 
zu. Diese Stelle ist für mich eine neue und 
spannende aufgabe und eine Chance, vie-
les dazuzulernen. Ich nähe und bastle 
sehr gerne, den grössten teil meiner Frei-
zeit verbringe ich allerdings mit den nor-
malen täglichen aufgaben und natürlich 
mit meiner Familie. 



13

kathOlISchE PFarrEI

n katholische kirchgemeinde

begegnungen mit  
anderen religionen
Herzliche Einladung zum ökumeni-
schen Anlass: 4. November 2010, 
abends, Besuch der Synagoge 
Löwenstrasse in Zürich

Donnerstag, 4. November 2010: Besuch 
der Synagoge Löwenstrasse in Zürich; Ab-
fahrt um 18.00 Uhr in Fehraltorf; rückkehr 
spätestens 21.00 Uhr (bitte Fahrkarte sel-
ber lösen).

Juden leben unter uns. Die Bezeichnung 
kann aber sowohl die Religion wie die Zu-
gehörigkeit zu einem Volk bezeichnen. 
Doch wer sind die Juden? Was glauben 
sie? Wie unterscheiden sich verschiedene 
ausrichtungen innerhalb der jüdischen 
Glaubensgemeinschaft? Wo gibt es Ge-
meinsamkeiten zum Christentum?

anhand einer Führung in der Synagoge 
löwenstrasse mit Frau ruth Gellis (Pro-
jektverantwortliche für den Interreligiösen 
Dialog) lernen wir die wichtigsten Stand-
beine des jüdischen Glaubens kennen.

Anmeldung bis 27. Oktober 2010 an: 
Sekretariat Ref. Kirchgemeinde, Te-
lefon 044 954 18 35 oder sekretari-
at@kirchgemeinde-fehraltorf.ch

l. Widmann, M. Müller-rhyner

Zä zmi (zäme Zmittag)
ein team von kreativen hobby-Köchen 
und -Köchinnen führt jeweils am 1. Freitag 
jedes Monats mit viel hingabe und gros-
sem enthusiasmus ein Mittagessen für 
ALLE durch: Es ist das beliebte zä zmi. Ziel 
vom Mittagstisch ist es, alleN (d.h. kon-
fessions- und altersunabhängig) eine 
Plattform zu bieten, um sich zu treffen, 
sich auszutauschen und sich kulinarisch 
verwöhnen zu lassen. Das üppige Mittag-
essen, bestehend aus Vorspeise, haupt-
mahlzeit und Dessert (inkl. Kaffee), wird 
zu einem Selbstkostenpreis von Fr. 10.00 
(erwachsene) respektive Fr. 5.00 (Kinder) 
zubereitet. Gerne empfangen wir neben 
der zahlreichen «Stammkundschaft» auch 
neue interessierte Kunden und Geniesser! 
aus organisatorischen Gründen bitten wir 
jeweils um eine anmeldung bis Mittwoch-
abend beim Sekretariat der katholischen 
Kirche. Das nächste zä zmi findet am 
5. November 2010 um 12.15 Uhr statt. Be-
reits heute wünschen wir allen en Guätä. 
Das team zä zmi

konzert und lesung mit Mi 
Pierre Stutz und Grupo Saal
Geborgen und Frei – Mystik als lebensstil
Freitag, 12. November 2010,  
19.30 Uhr, Kino Rex, Pfäffikon ZH, 
Eintritt Fr. 20.00

tickets sind im kath. Pfarramt, tel. 043 
288 70 70, oder in der Buchhandlung he-
len Keller, tel. 044 951 25 02, erhältlich.

Ökumenischer Gottesdienst 
an der Gewerbeausstellung
«Retten und helfen»
24. Oktober 2010, 09.30 Uhr im 
«Heiget-Huus»
mit l. Widmann und M. rüsch und der 
Musikgesellschaft Fehraltorf, anschlies-
send apéro zum Beginn der Gewerbeaus-
stellung. Das Motto der eXPO 8320 ist 
«retten und helfen». Beides geschieht in 
vielfältiger Weise auch bei uns im Dorf. 
Der Gottesdienst eröffnet vielleicht einen 
tieferen Blick auf «retten und helfen». Wir 
laden Sie herzlich dazu ein.

Öffnungszeiten Sekretariat
Vom 4. bis 22. Oktober 2010 ist das Pfar-
reisekretariat von 09.00 bis 11.00 Uhr of-
fen. In den übrigen Zeiten ist der Telefon-
beantworter in Betrieb und gibt die 
Nummer bekannt, auf der Sie das Seelsor-
geteam erreichen können. Vielen Dank!

Weitere veranstaltungen  
und voranzeigen
03. November, 14.00 Uhr: 
Bastelnachmittag mit dem Familienforum
19. November, 19.30 Uhr:
Jass- und Spielabend mit Beni’s Manneclub 

Wichtig: Infolge des Umbaus bitten wir 
Sie, sich jeweils im Forum oder unter 
www.benignus.ch genau über die Durch-
führungsorte zu informieren. Wichtige 
Hinweise finden Sie auch in der Gottes-
dienstordnung im Zürich Oberländer. 

Ökumenisches abendgebet
Gemeinsam beten, singen, hören, still sein. 
entweder mit dem Schwerpunkt Musik oder text. 
herzliche einladung dazu!

26. Oktober 2010  text
16. November 2010  Musik
21. Dezember 2010  weihnachtliche texte 
   und Musik

Jeweils um 19.00 Uhr nach dem abendläuten. Wegen des Umbaus der katholischen 
Kirche findet das Abendgebet bis Ende des Jahres immer im Chor der reformierten 
Kirche Pfäffikon ZH statt.

Wir laden herzlich ein zum 
nächsten Gottesdienst 
(Wortgottesdienst) in der 
ref. Kirche Fehraltorf mit B. Kopp 
Samstag, 9. Oktober 2010, 18.00 Uhr
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agenda
05. Oktober 12.00 Uhr Mitenand Zmittag ässe im «Heiget-Huus» 
 14.00 Uhr Besinnliche Stunde im KGZ, «Die Einwohner von Ninive: Unerwartete Umkehr»
06. Oktober 20.00 Uhr Öffentliche Informationsveranstaltung «Jugendarbeit an der Hintergasse» im KGZ
10. Oktober 09.30 Uhr Gottesdienst, Pfrn. Monika Müller-rhyner, hans Meister, Orgel
14. Oktober 14.30 Uhr Begegnungsnachmittag im KGZ, S’Landidörfli, Film
17. Oktober 09.30 Uhr Gottesdienst, Pfr. heini Baumberger, hans Meister, Orgel
24. Oktober 09.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst an der Gewerbemesse, ludwig Widmann, Gemeindeleiter,  
  Martin rüsch, Pfr., Musikgesellschaft Fehraltorf
27. Oktober 10.00 Uhr Probe ad-hoc-Chor für die heime im Kirchgemeindezentrum
30. Oktober 11.00 Uhr Suppezmittag im KGZ, ökumenische Frauengruppe
31. Oktober 19.30 Uhr abendgottesdienst «sinn & song» team, ad-hoc-Gospelchor, Florian Kolb, Schlagzeug
 
Amtswochen:
4. – 17. Oktober  Pfrn. M. Müller-rhyner, tel. 044 954 20 39
18. – 24. Oktober  Pfr. h. Baumberger, tel. 043 497 76 74
25. – 31. Oktober  Pfr. M. rüsch, tel. 044 954 10 05

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

Erntedankgottesdienst vom 
12. September 2010

Die landfrauen haben grosszügig ihre Gär-
ten geplündert und der ganzen Gemeinde 
daran anteil gegeben. So ist die Kirche ge-
schmückt mit Gaben aus der Fülle der ern-
te und in der Farbenpracht des herbstes. 
Gross und Klein freuen sich daran, freuen 
sich auch an dem, was darüber hinaus gut 
tut: die Musik der alphörner und der Orgel, 
Most und Zopf für den Magen, die Ge-
schichte von Frederick, der Maus, und die 
Vertiefung zum Bibeltext. Viele anstösse 
zum Nachdenken und Weitergehen im all-
tag kamen so zusammen. Und sie alle wei-
sen dorthin, wo das leben und alle Fülle 
herkommen … Zum Schluss haben die 
Landfrauen Zöpfe, Blumen, Gemüse und 
Früchte der Dekoration verkauft zugunsten 
der Kollekte – beinahe 700 Franken sind so 
zusammengekommen! ein herzliches Dan-
ke allen Spendern und Spenderinnen!

begegnungsnachmittag
Donnerstag, 14. Oktober, 14.30 Uhr 
im KGZ
S’Landidörfli
Die einen erinnern sich noch ans landi-
dörfli, weil sie selber dort waren. Andere 

haben viel davon gehört, erzählt mit Be-
geisterung und leuchtenden augen. es 
muss etwas ganz Spezielles gewesen sein! 
Mit Originalaufnahmen und Volksmusik, 
Berichten von damaligen landi-Mitarbei-
tern und unterhaltsamem Kommentar 
wird in dieser exklusiven Filmproduktion 
die landi 39 wieder lebendig. Umrahmt 
wird der Nachmittag mit Musik aus jener 
Zeit, gespielt von Angelo Trümpy.

Ökumenischer Gottesdienst 
an der Gewerbeausstellung
Sonntag, 24. Oktober, 09.30 Uhr im 
«Heiget-Huus»

«Retten und helfen»
ludwig Widmann, Gemeindeleiter, Martin 
rüsch, Pfr.
Musikgesellschaft Fehraltorf, leitung: 
raphael honegger
Das Motto der expo 8320, der Gewer-
beausstellung in Fehraltorf, ist «retten und 
helfen». Beides geschieht in unserer Ge-
sellschaft, auch im Dorf, in vielfältiger Wei-
se. Der Gottesdienst eröffnet die Gewer-
beausstellung am Sonntag und vielleicht 
auch einen spezifischen Blick auf «Retten 
und helfen».

ad-hoc-chor für die heime
Denen Freude bereiten, die nicht mehr 
über ihre alte Stimme verfügen – Singen 
in den andachten des Geratriums und der 
rosengasse. alle sind herzlich willkommen 
mitzusingen, egal welchen alters! 

Probedaten: 27. Oktober 2010, 3. und 
10. November 2010 um 10.00 Uhr im 
Kirchgemeindezentrum, Singen im Ger-
Atrium: 17. November 2010, 14.30 Uhr, 
Singen in der Rosengasse: 1. Dezem-
ber 2010, 09.30 Uhr
es ist keine anmeldung nötig. auskunft: 
Monika Müller-rhyner, Pfarrerin, tel 044 
954 20 39

«Suppezmittag» der ökume-
nischen Frauengruppe
am Herbstmarktsamstag, 
30. Oktober 2010, ab 11.00 Uhr 
im Kirchgemeindezentrum
herzliche einladung zu verschiedenen 
Suppen und Brot, Kaffee und Kuchen. Die 
einnahmen gehen an die Schweizer 
Berghilfe.

abendgottesdienst  
«sinn & song»
Sonntag, 31. Oktober, 19.30 Uhr in der Kirche
«Mensch, hast du es gut!»
ad-hoc-Gospelchor, leitung thomas Custer
Schlagzeug Florian Kolb
Vorbereitungsteam 
Mit anschliessendem apéro im Kirchge-
meindezentrum
Zum zweiten Mal in Fehraltorf – und zum 
vierten Mal zusammen mit Russikon – fin-
det ein abendgottesdienst der etwas ande-
ren art statt. ein team erarbeitet Impulse 
und Beiträge zum thema, ein Gospelchor 
und Schlagzeugklänge stehen einmal an-

rEFOrMIErtE kIrchGEMEINDE
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stelle der Orgelklänge, und im anschluss ist 
Zeit und Gelegenheit, sich auszutauschen 
bei einem apéro. Wer angeregt ist, sich 
zum thema auszutauschen und/oder mit-
zuwirken, melde sich bitte bei: Martin 
rüsch, Pfr., tel. 044 954 10 05. Wer im 
Gospel-ad-hoc-Chor gerne mitsingt, melde 
sich bei: Maria Kulendik, 044 995 64 64.

Singe mit de chliinschte
Schon seit einiger Zeit bietet Maria Kulen-
dik in unserer Gemeinde das «Singe mit de 
Chliinschte» an. Dieses angebot richtet 
sich an elternteile mit ihren halb- bis 3-jäh-
rigen Kindern. Zusammen werden sie ein-
fache Fingerreime und lieder lernen. In der 
Gruppe werden einfache Spiele gespielt 
und jedes darf dabei mittun, so wie es 
kann. Gefragt ist dabei weniger das ge-
sangliche Können als vielmehr die lust, zu-
sammen mit dem Kind Neues zu entdecken 
und spielerisch mit ihm eine gute halbe 
Stunde intensiv Zeit zu verbringen. Es kom-
men dabei jeweils ein Dutzend Kinder in 
der Kirche zusammen. Für Geschwister be-
steht die Möglichkeit, währenddessen im 
Kirchgemeindezentrum zu spielen oder Ge-
schichten erzählt zu bekommen. es sind 
zwei Personen speziell für sie da. anschlies-
send an das Singen können sich alle im 
Kirchgemeindezentrum zusammensetzen 
und einen «Zvieri» einnehmen. Dabei be-
steht die Möglichkeit für eltern, sich auszu-
tauschen, und für Kinder, sich am essen 
oder Spielen zu freuen. Das «Singe mit de 
Chliinschte» wird als Kurs dreimal im Jahr 
durchgeführt. Beginn: Dienstag, 2. No-
vember 2010, um 15.00 Uhr, letztes Mal: 
Dienstag, 7. Dezember 2010, um 15.00 
Uhr. Wenn Sie interessiert sind, so melden 
Sie sich doch bitte an: marlis.siegrist@kir-
che-fehraltorf.ch oder 044 954 09 35.

Wechsel im team vom  
«Mitenand Zmittag ässe»
Vreni Borer und Martha Keller verlassen 
das team. Wie lange sie dabei sind? Das 
wissen sie gar nicht, jedenfalls waren es 
einige Jahre! Sie waren einfach da und 
machten mit und freuten sich, wenn das 
essen anklang fand. Jetzt warten auf Vreni 
Borer Grossmutterpflichten, und Martha 
Keller wohnt nun in einer anderen region 
im Zürcher Oberland. Mit einem grossen 
und herzlichen Danke lassen wir beide wei-
terziehen und wünschen ihnen Gottes Se-

gen. Im team von rosmarie Schmid bleibt 
– sobald wieder gesund – Noldi Borer, neu 
dazugestossen sind Silvia Schmid und edith 

Meier. Ihnen ein herzliches Willkommen 
und viel Befriedigung in ihrer aufgabe.
Kirchenpflege und Pfarramt

Weihnachtsspiel 2010
Theater- und Singgruppe vom Kindergartenalter bis zu 5.-Klässlern
herzliche einladung an alle Kinder und Jugendliche
Kinder ab dem Kindergartenalter bis zu 5.-Klässlern können sich für das diesjährige Weih-
nachtsspiel als Schauspieler und Schauspielerinnen anmelden. Die Kinder üben eine Ge-
schichte ein und begleiten sie mit bekannten liedern, vor allem von andrew Bond. Die 
Aufführung findet am Sonntag, 19. Dezember 2010, um 17.00 Uhr statt.
Anmeldungen an: Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Fehraltorf, Marlis 
Siegrist, Kempttalstrasse 56, 8320 Fehraltorf, e-Mail: marlis.siegrist@kirche-fehr-
altorf.ch. Anmeldungen für beide Angebote sind auch auf der Internetseite zu finden: 
www.kirche-fehraltorf.ch. Anmeldeschluss ist der 23. Oktober 2010. 
Für auskünfte wenden Sie sich an: Marlis Siegrist, 044 954 09 35

Übungsdaten Weihnachtsspiel: 
Jeweils freitags 17.00–18.00 Uhr im KGZ oder in der Kirche: 5./12./19. November 2010 
und 3./10./17. Dezember 2010; Samstag, 18. Dezember 2010, 09.30–11.30 Uhr in der 
Kirche Kostümprobe mit Znüni; Sonntag, 19 Dezember 2010, 09.30 bis ca. 10.30 Uhr, 
hauptprobe in der Kirche; Aufführung: Sonntag, 19. Dezember 2010, 17.00 Uhr 

Chor für Jugendliche von der 5. bis 7. Klasse
herzliche einladung an alle Jugendliche
Jugendliche von der 5. bis 7. Klasse können in einem ad-hoc-Chor mitmachen, der das 
Weihnachtsspiel unterstützen wird und zusätzlich einen eigenen auftritt an der Familien-
feier vom 24. Dezember 2010 um 17.00 Uhr haben wird.

Probedaten Chor: Jeweils samstags 11.00–11.45 Uhr im KGZ oder in der Kirche: 
20./27. November 2010 und 4./11. Dezember 2010; Samstag, 18. Dezember 2010, ab 
09.00 Uhr* in der Kirche; Sonntag, 19. Dezember 2010, 09.30–10.30 Uhr* in der Kirche. 
Auftritte: Sonntag, 19. Dezember 2010, 17.00 Uhr*, Freitag, 24. Dezember 2010, 17.00 Uhr. 
* Zusammen mit den Kindern vom Weihnachtsspiel.

Anmeldung Weihnachtsspiel: 

Vorname(n)

Geburtsdatum/-daten

Familienname

adresse

e-Mail

telefon/Mobile

Unterschrift

✂

Anmeldung Chor für Jugendliche: 

Vorname(n)

Geburtsdatum/-daten

Familienname

adresse

e-Mail

telefon/Mobile

Unterschrift

✂
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herbstmarkt 
30. Oktober 2010

Der diesjährige Herbstmarkt 
findet am Samstag,  
30. Oktober 2010, wiederum 
von 09.00 bis 16.00 Uhr auf dem 
Hechtplatz in Fehraltorf statt.

Die Palette von angeboten wie hand-
arbeiten, Dekorationen, handwerk aus 
fairem handel, Geschenke aus Schie-
ferstein, holzgeschenke, Baby- und 
Kinderartikel, verschiedener Schmuck, 
ayurveda und indischer Basar, Blumen-
gestecke, Produkte von der Palme und 
der Firma Oswald, Wildchrüter-Spezia-
litäten, Cüplidegutstation, teigwaren 
und Produkte vom Bauernhof mit fri-
schem Zopf und Brot, Sirup, Konfi etc. 
wird wieder gross sein. Fürs leibliche 
Wohl sorgen Kaffee und Kuchen, Kür-
bissuppe, Würste vom Metzger und 
Crêpes.

n Seniorenverein

herzliche Einladung 
zum Spiel-Nachmittag
Donnerstag, 28. Oktober 2010, 
ab 14.00 uhr  
im restaurant «Gran Sasso»

liebe Seniorinnen und Senioren in Fehraltorf

Schon ist es wieder so weit! Bringt eure lieblings-Spiele mit, seien es Würfel-, Karten- 
oder andere Spiele. Jassutensilien sind vorhanden – auch für jene, welche Jassen bei uns 
erst noch lernen möchten. auch Nichtmitglieder unseres Vereins sind in unserer runde 
herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf ein zahlreiches erscheinen zu diesem gemütlichen und fröhlichen 
Oktober-Nachmittag. eine anmeldung ist nicht nötig.

auskunft erteilt: Fredi Meier, telefon 044 954 11 94

n turnverein

n teddybär verein

teDDYBÄr – Verein für Chlichind und
eltere lädt ein zur

24. Generalversammlung 
vom Mittwoch, 27. Oktober 
2010 um 20.00 uhr
im restaurant Frohsinn, Fehraltorf

Anmeldung bis 20. Oktober 2010 an
therese.sameli@bluewin.ch 
oder tel. 044 955 14 35
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tageswanderung in der bündner 
herrschaft Malans – Jenins – Fläsch
Donnerstag, 14. Oktober 2010

Route
Von Malans wandern wir hinauf zum Buochwald und weiter ohne Steigung nach Jenins. 
Im restaurant traube nehmen wir das Mittagessen ein. Gut gestärkt und ausgeruht 
geht’s weiter über rofels zum heidihof, wo wir einen Besichtigungshalt machen. Der 
Wanderweg führt uns, oberhalb Maienfeld ob den rebbergen, weiter durch ein Wäldchen 
hinunter nach Fläsch, von wo uns das Postauto nach Bad ragaz bringt.

Wanderzeit ca. 3 Std. höhendifferenz: 160 Meter bergauf, 150 Meter bergab

Treffpunkt 07.45 Uhr am Bahnhof Fehraltorf

Abfahrt 07.58 Uhr nach Wetzikon – Pfäffikon SZ – Landquart – Malans 
(Postauto)

Rückkehr 17.00 Uhr in Fehraltorf

Kosten für Mitglieder Fr. 18.00 mit halbtax, Fr. 46.00 ohne halbtax 
für Nichtmitglieder Fr. 33.00 mit halbtax, Fr. 61.00 ohne halbtax, 
inkl. Postauto und Unkostenbeitrag, Billette werden besorgt!

Verpflegung im restaurant traube in Jenins, die uns, trotz Wirtesonntag, ein 
feines Mittagessen zubereitet. Menü: gemischter Salat, Kartoffel-
stock, rindsragout und ein Gemüse dazu, Fr. 25.00

Ausrüstung leichte Wanderschuhe, Sonnen-/regenschutz, halbtaxabo/Ga

Versicherung Ist Sache der teilnehmenden

Auskunft über die Durchführung bei schlechter Wetterprognose am Mittwoch, 
13. Oktober 2010, von 16.00 bis 19.00 Uhr unter tel. 044 954 28 36

Anmeldung bis spätestens Montag, 11. Oktober 2010 
an Max Brawand, rennweg 5, 8320 Fehraltorf, tel. 044 954 28 36
 
 
Name / Vorname  tel.

Name / Vorname   tel.

Ich / wir habe(n)     ein halbtaxabo       Ga       kein abo

✂

n turnverein

Wtu-Geräte-
meisterschaften 
2010
Sporthalle heiget, Fehraltorf

auch dieses Jahr wird der attraktive Gerä-
te-Gruppenwettkampf des WtU durchge-
führt. es starten jeweils Mannschaften mit 
4 turnenden aus Winterthur, dem tösstal 
und dem Zürcher Oberland. Geturnt wird 
an den fünf Geräten: Boden, Barren, reck, 
Minitrampolin und Schaukelringe.

Die besten 5 Mannschaften aus der Vor-
runde dürfen am Final nochmals gegenei-
nander starten. hoffentlich setzen sich die 
aktiven aus Fehraltorf erneut durch.

Bestimmt gibt es an diesem abend attrak-
tive Übungen zu sehen. Für das leibliche 
Wohl sorgt der Damenturnverein.

Wettkampfbeginn 
am 2. November 2010 um 19.00 Uhr

Wir würden uns über zahlreiche Zuschau-
er freuen!
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n tennisclub 

Wir gratulieren unseren Junioren-
clubmeistern 2010 ganz herzlich!

Insgesamt gab es viele tolle Partien und 
schöne Ballwechsel. auch wenn es nicht 
für alle ganz zuoberst aufs treppchen ge-
reicht hat, sind sowieso all jene Sieger, die 
an diesem Wettbewerb teilgenommen ha-
ben, sich dem Wettkampf gestellt haben 
und faire und tolle sportliche leistungen 
erbracht haben. Im anschluss an die 
Preisverleihung, bei der jede teilneh-
merin, jeder teilnehmer einen Sponsoren-
preis in empfang nehmen durfte, haben 
wir den schönen tag mit einem Grill-
plausch ausklingen lassen.

Herzlichen Dank auch der ZKB Fehraltorf 
für die schönen Sponsorenpreise.

Unsere Juniorenwinterkurse für An-
fänger und Fortgeschrittene starten 
nach den Herbstferien. Unsere Som-
merkurse im Mai 2011. 
Auf www.tc-fehraltorf.ch findet ihr 
die aktuellsten Informationen.

Clubmeisterin Sandra Altwegg   

Bei gutem Wetter fand am Samstag, 
21. august 2010, die Clubmeisterschaft 
der Juniorinnen und Junioren des tennis- 
clubs Fehraltorf statt. Der Gewinnerin und 
dem Gewinner winkte je ein eintritt an den 
Swiss Indoors in Basel, wo sie ihre Vorbil-
der live sehen können. Mit drei gewonne-
nen Partien siegte Sandra altwegg vor 
angela Keller und der drittplazierten Una 
Vidanovic. Bei den Jungs siegte Domi-
nique Bucher. er bezwang im Finale den 
zweitplatzierten Yannick Ulmer. Im Halbfi-
nale eliminiert wurden Mike Künzle und 
Roman Zersi. Bei den nicht lizenzierten 
Jungs gewann lakshan tharmaligan ge-
gen Willem Bläsi das Final.

eine tolle Jahresleistung zeigte insbeson-
dere Dominique Bucher, der sich in diesem 
Jahr zusätzlich den Titel als Zürich-Ober-
land-Meister der Kategorie U18 holte. Das 
heisst: er ist der beste tennisspieler seiner 
Alterskategorie im ganzen Zürich Ober-
land! hut ab!

Clubmeister Dominique Bucher

n Selbsthilfezentrum

Nahrungsmittel-
allergien
Gruppe für kinder
hallo! Ich bin 8 Jahre alt und habe leider 
viele Diätvorschriften. Manchmal nervt 
das einfach, aber oft macht mich das auch 
ziemlich traurig, weil ich gerne einfach das 
Gleiche wie die anderen essen würde. Fin-
dest du es auch doof immer etwas «an-
ders» zu sein, wenn es ums essen geht, 
und würdest auch gerne andere Kinder 
kennen lernen, die vieles nicht essen dür-
fen? Wir könnten uns ja ab und zu in Uster 
treffen, zusammen darüber reden, wie 
man mit all diesen einschränkungen klar-
kommt, aber dann vor allem auch zusam-
men spielen, basteln, malen, vielleicht 
auch mal einen Ausflug machen etc. Unse-
re eltern können ja dann auch gleich die 
Gelegenheit nutzen, um  erfahrungen aus-
zutauschen, geeignete rezepte weiterzu-
geben etc.

Bis bald! Ich freue mich auf viele neue 
Freunde! 

Weitere Informationen 
erhalten Sie beim:
Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland
Im Werk 1, 8610 Uster
telefon 044 941 71 00/Fax 044 941 71 40
info@selbsthilfezentrum-zo.ch
www.selbsthilfezentrum-zo.ch

n pro audito Pfäffikon Zh und umgebung

verständigungstraining für Menschen 
mit einer hörschädigung
19. Oktober bis 7. Dezember 2010
dienstags, 14.00–16.00 Uhr, im ref. Kirchgemeindehaus, in Pfäffikon ZH
Kosten pro Kurs Fr. 40.00 für Vereinsmitglieder, Fr. 50.00 für Nichtmitglieder
Auskunft und Anmeldung bei Margrit Stahel, Usterstrasse 65, 8330 Pfäffikon,
Tel. 043 288 83 70, Email: magi.stahel@bluewin.ch

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

Fr. 90.00
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Di Schnällschte vo Fehraltorf
Samstag, 23. Oktober 2010, Spielwiese Heiget
12.00 Uhr Startnummernausgabe, 13.00 Uhr Start lauf, 15.30 Uhr Start Familienrennen
Die Schnällschte vo Fehraltorf: für Mädchen und Knaben mit Jahrgang 1996 bis 
2000: 80 Meter; 2001 und jünger: 60 Meter (Startgeld: Fr. 5.00 und Fr. 5.00 Depot für 
Startnummer). Familienrennen: für 2 erwachsene und 1 oder 2 Kinder: 80 Meter
(Startgeld: Fr. 20.00 und Fr. 5.00 Depot für Startnummer). 
Jeder Teilnehmer/in erhält eine kleine Zwischenverpflegung und ein Getränk.

n chöre Fehraltorf

konzert der  
chöre Fehraltorf
lebe, liebe, lache
Am 13. November 2010, 19.30 Uhr, 
erwartet Sie im «Heiget-Huus» ein 
bunter Liederregen über das Leben 
und die Liebe, gewürzt mit einer 
Prise Humor.
erfreuen Sie sich an den herrlichen Bass- 
und den fröhlichen tenor-Stimmen, wenn 
sie von der traube in die tonne, in das 
Fass, in die Flasche, in das Glas, in die 
Kehle… – mit solcher leidenschaft singen, 
dass man meint, den Wein selber im Mund 
zu schmecken. erleben Sie, wie es ist, 
wenn alle reden und niemand zuhört. 

Was macht man mit einem betrunkenen 
Seemann, wenn man selber nicht mehr 
ganz nüchtern ist?
Das wohl älteste Studentenlied in latein 
handelt von den freudigen Gefühlen, die 
man leben soll, solange man jung ist; 
denn nach der Jugend froher hast folgt 
des alters trübe last. Vierstimmig gesun-
gen, sind sich alle einig, dass man jung 
ist, solange man sich jung fühlt und des 
alters trübe last warten kann.
Natürlich gehört zum leben auch die lie-
be und die wird in allen Facetten besun-
gen: hören Sie ein liebesgeständnis auf 
Bärndütsch und von einer liebe im könig-
lichen Garten en français. erfahren Sie von 
anneli’s verlorerener liebe und wundern 
Sie sich nicht, wenn Ihnen die alt-Stim-
men tränen in die augen treiben. lernen 
Sie in schwingenden höhen der Sopran-
Stimmen – auf bayrisch – auf was man 
achten muss, um beinander zu bleiben.

einige lieder der Chöre werden durch das 
lÄNDlertrIO alPeNBlICK mit ihren 
Schwyzerörgeli begleitet. Selbstverständ-
lich wird uns das trio auch mit seinen 
Volksliedern noch zum Schunkeln bringen.
Die Chöre FehraltOrF und das lÄND-
lertrIO alPeNBlICK laden Sie herzlich 
ein, diesen besonderen abend zu genies-
sen. lassen Sie sich anstecken vom Motto 
unseres Konzertes und nehmen Sie die 
gute laune mit nach hause.

n Seniorenverein

Expo 8320 
Samstag, 23. Oktober 2010
10.00 Uhr treffpunkt vor dem «heiget-huus»
  Kaffee und Gipfeli, offeriert vom OK
10.20 Uhr Führung durch die ausstellung; freier eintritt
11.45 Uhr Mittagessen im «heiget-huus»
12.15 Uhr Konzert einer Schwyzerörgeli-Grossformation

Zum Rahmenprogramm gehören Aktionen der Fehraltorfer Bauern, spektakuläre Einsätze 
der Feuerwehr, Musik und tombola. Die Gastregion arosa holt mit einem Bus die Gäste aus 
den umliegenden Gemeinden ab und bringt sie wieder nach hause. Die rega verlegt ihre 
Basis nach Fehraltorf und wird, zusammen mit der Feuerwehr Fehraltorf, rund um das 
thema «retten und helfen» einen interessanten Beitrag zum guten Gelingen der expo 
beitragen. In der Festwirtschaft kocht der Club kochender Männer «Pfäffiker Tüchel».
Menü 1: Schweinssteak mit Pilz-risotto   Fr. 19.50
Menü 2: heisser Fleischkäse mit Kartoffelsalat  Fr. 15.50

Anmeldung bitte bis spätestens Montag, 11. Oktober 2010 
an Verena Feurer, Bahnhofstrasse 12, 8320 Fehraltorf, oder e-Mail mit den 
entsprechenden angaben an: seniorenverein.fehraltorf@bluewin.ch 

Name / Vorname  tel.

Name / Vorname   tel.

 Menü 1: Fr. 19.50            Menü 2: Fr. 15.50                    

✂

Weitere Anlässe im Oktober:
Do, 07. Oktober 2010, Velo-Träff, 14.00 Uhr, Heiget-Parkplatz
So, 10. Oktober 2010, Operette «Die Fledermaus», Hombrechtikon
Fr, 29. Oktober 2010, Schach-Träff, 14.00 Uhr, Restaurant Frohsinn
So, 31. Oktober 2010, Konzert Schweizer Oktett

Anmeldung bis 13. Oktober 2010 an: die Schnällschte vo Fehraltorf,  
Postfach 273, 8320 Fehraltorf, oder online unter www.tvfehraltorf.ch

Name / Vorname  

Strasse/Nr.  PLZ/Ort

Geburtsdatum lauf:   Mädchen  Knabe  Familienrennen              

✂
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n MS-Walkathlon

1. MS-Walkathlon in Fehraltorf: über 
2'000.00 Franken erlaufen!

sen und trinken gesorgt, auch unterwegs 
auf der Strecke. Die MS-Gesellschaft dankt 
den Organisatoren und allen helferinnen 
und Helfern für die tolle Zusammenarbeit 
im rahmen des anlasses.

Wer den diesjährigen anlass verpasst hat, 
kann das nächste Jahr mitmachen: Die 
Wandertage in Fehraltorf finden jeweils 
am ersten Wochenende im September 
statt, der 2. MS-Walkathlon wird am Sonn-
tag, 4. September 2011, durchgeführt.

Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an: 
Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft
Christof Knüsli
events & Fundraisingprojekte
Josefstrasse 129, Postfach, 8031 Zürich
telefon 043 444 43 32
e-Mail: cknuesli@multiplesklerose.ch

alpenclub im Gässli, Fehraltorf
Bruno trentin, Präsident
Zürichstrasse 110, 8123 Ebmatingen
telefon 044 980 28 89

Bei wunderbarem herbstwetter fand am 
Sonntag, 5. September 2010, im rahmen 
der zweitägigen Internationalen Wander-
tage beim «heiget-huus» in Fehraltorf der 
erste MS-Walkathlon statt: ein Spenden-
lauf zu Gunsten von Menschen mit Multip-
ler Sklerose (MS).

Neben den über 500 Wanderinnen und 
Wandern, die aus der ganzen Schweiz an-
gereist kamen, nahmen auch gegen zwan-
zig MS-Walkerinnen und Walker eine der 
wunderschönen Wanderstrecken über 5, 
10 oder 20 Kilometer unter die Füsse, um 
mit ihrem sportlichen einsatz für einen gu-
ten Zweck zu laufen. Die Teilnehmenden 
am MS-Walkathlon haben mit ihrem enga-
gement dabei über Fr. 2'000.00 an Spon-
sorengeldern erlaufen. Das gesammelte 
Geld kommt der Schweizerischen MS-Ge-
sellschaft und der MS-regionalgruppe 
Zürcher Oberland zugute.

Der zweitägige Wanderanlass wie auch 
der MS-Walkathlon gingen dank der her-
vorragenden Organisation durch den Ver-
anstalter «alpenclub im Gässli, Fehraltorf» 
problemlos über die Bühne. auch für das 
leibliche Wohl aller teilnehmenden war 
mit gutem und abwechslungsreichem es-

Multiple Sklerose kann  
uns alle treffen. Spenden  
wir hoffnung!

MS, auch die Krankheit mit den tau-
send Gesichtern genannt, ist eine bis 
heute unheilbare, chronische erkran-
kung des Zentralnervensystems. Ent-
zündungen und Vernarbungen beschä-
digen die hüllen der Nervenfasern. 
Dadurch werden die Befehle des Ge-
hirns nur noch teilweise weitergeleitet. 
Dies kann zu unterschiedlichen Symp-
tomen und Behinderungen führen. In 
der Schweiz leiden rund 10 000 Men-
schen an MS und jeden tag erhält eine 
Person die Diagnose.

Die Schweizerische Multiple Sklerose 
Gesellschaft setzt sich mit zahlreichen 
Dienstleistungen für die grösstmögli-
che Selbständigkeit und lebensqualität 
MS-Betroffener ein, fördert die MS-
Forschung und sensibilisiert die öffent-
lichkeit für die Bedürfnisse der MS-Be-
troffenen und ihrer angehörigen. 
www.multiplesklerose.ch
Spendenkonto PC 80-8274-9

Meditation 
in Stille und achtsamkeit
im Chorraum der 
ref. Kirche Fehraltorf
jeden Dienstag 
von 19.00 bis 20.00 Uhr

Start: Donnerstag, 
2. November 2010

Informationsabend: 
26. Oktober 2010

Information/Anmeldung/Leitung:
Ute Monika Schelb, Meditationsleiterin,
Kontemplationslehrerin,
ref. Spitalpfarrerin

Chüeferistrasse 16c
8320 Fehraltorf
e-Mail: ute.schelb@bluewin.ch
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n kulturelles

Das ländlerorchester on tour
Sonntag, 31. Oktober 2010, 19.30 uhr 
Mehrzweckhalle heiget, Fehraltorf 

Stubete mit den beteiligten 14 Musikanten 
«Waldstätter-Fantasie» von Dani Häusler, Eintritt Fr. 20.00, 
Abendkasse ab 18.00 Uhr, kein Vorverkauf

Seit 2008 ist das ländlerorchester das 
hausorchester der Stubete am See in der 
Tonhalle Zürich. Im Ländlerorchester stos-
sen zwei unterschiedliche musikalische 
Welten aufeinander – der eher kurze und 
prägnante ländler und das Symphonische
des Orchesters. Dani häusler hat sich ent-
schieden, den Stücken eine klare, vielfach
tänzige, rhythmisch durchgehende Grund-
struktur zu geben, um dann im melodi-
schen Bereich die längeren, orchestralen 
Ideen zu verwirklichen. Seine Vorliebe für
Grooves verschiedenster art versuchte er 
auch in dieses Orchester zu bringen. als 
eine art Scharnier zwischen Bass und Me-
lodie dient ihm das hackbrett mit seiner-
Möglichkeit, kleine Patterns über längere 
Zeit ohne Unterbruch zu spielen. Zusam-
men mit Bass, Viola und örgeli entwickel-
te er den ländlerorchester-Sound, den er
sich vorstellte.

Das Programm 
1. Konzertteil
Die 14 Musikanten aus zahlreichen erst-
klassigen ensembles der Neuen Schweizer 
Volksmusik musizieren in diversen Klein-
formationen. Programm nach ansage.
– Pause –

2. Konzertteil
«Waldstätter-Fantasie» von Dani häusler
ländler, Polonaise, Ballade, Sächsachtel, 
Mazurka, Schottisch
Uraufführung am 28. august 2010 an der 
Stubete am See, Kompositionsauftrag von
Pro helvetia.

n Pro Senectute

Pro Senectute 
kanton Zürich 
sammelt seit  
90 Jahren fürs 
alter
Im stetigen Wandel der Zeit finden sich 
viele ältere Menschen in unserer Gesell-
schaft nicht mehr zurecht. Deshalb benöti-
gen viele Seniorinnen und Senioren kon-
krete Hilfe. Bei Pro Senectute finden sie 
diese seit über 90 Jahren. Pro Senectute 
Kanton Zürich bietet neben Sozialberatung 
verschiedene Dienstleistungen, Möglich-
keiten zur sportlichen Betätigung, Kurse 
und Veranstaltungen an. Zudem unterstüt-
zen mehr als 2'500 von der Pro Senectute 
begleitete Freiwillige die Seniorinnen und 
Senioren. Diese hilfe kann Pro Senectute 
nur dank der grosszügigen Spenden ihrer 
Gönnerinnen und Gönner leisten – die 
leistungsbeiträge des Bundes reichen 
nicht aus. Die alljährlich stattfindende 
herbstsammlung bietet Gelegenheit, sich 
mit den älteren Menschen in Fehraltorf 
und im Kanton zu solidarisieren – unter-
stützen Sie Pro Senectute Kanton Zürich 
mit einer Spende! Wir danken Ihnen!

Spendenkonto: 87-680192-1

badetuch – ideal für Ihre  
herbst-badeferien
Grösse: 2 x 1 m
erhältlich bei der einwohnerkontrolle oder im 
Online-Schalter unter www.fehraltorf.ch

Fr. 35.00
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Gemeinderat

E r l E b E n  S i E  S o l a r t E c h n i k 
m i t  b E r t r a n d  P i c c a r d

V e r l e i h u n g  d e s  e n e r g i e s ta d t- l a b e l s

mittwoch, 20. oktober 2010, 18.15 – 20.30 Uhr
mehrzweckhalle heiget

«Bewusst handeln – für eine lebenswerte Zukunft». Mit diesem Leitsatz setzte der 
Gemeinderat einen umfassenden Prozess für eine bewusste und nachhaltige Energie-, 
Verkehrs- und Umweltpolitik in Gang. Ein wichtiges Zwischenziel, die Erreichung  
des Labels «Energiestadt», ist nun bereits erreicht. Das Label ist eine Auszeichnung  
für eine konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik.

Feiern Sie mit uns die Verleihung des Energiestadt-Labels an die Gemeinde Fehraltorf  
und erleben Sie einen spannenden Vortrag von Bertrand Piccard, Erforscher und 
Flugpionier.

Der Eintritt ist frei. 

P r o G r a m m 

18.15 Uhr Türöffnung, Mehrzweckhalle Heiget

18.30 Uhr Verleihung des Energiestadt-Labels an die Gemeinde   
 Fehraltorf durch Herrn Regierungsrat Markus Kägi 

 Bertrand Piccard, Vortrag  
 Thema: Solar Impulse. Mit Pioniergeist unsere 
 Energiezukunft neu erfinden 
 

20.30 Uhr Ausklang

Sponsor des Vortrages von Bertrand Piccard: Electrosuisse
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