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Selbst i egruppe ft•ei•1•• 
Collage: freiwillig - miteinander - füreinander 

Sozialzeit - warum und wozu? 
... begleiten in schwieriger Zeit - Vorstandsarbeit - Tschuttifäscht ... und noch viel 
mehr treffen wir in unserem Dorf. Menschen begegnen einander - freiwillig, Be
ziehungen entstehen, Lust und Kreativität wirken ansteckend. Und doch definie
ren in unserer Kultur die meisten Menschen ihr Selbstwertgefühl über die Arbeit, 
die sie leisten. 

Ich bin überzeugt, dass wir am Ende un
seres Jahrtausends, in dem wir Wohl
stand errungen haben wie nie zuvor und 
doch Armut und Elend feststellen, un
sere gesellschaftliche Situation über
denken müssen. Wie finden wir ein 
Gleichgewicht zwischen Arbeitszeit, 
Freizeit, Sozialzeit? Wie gehen wir an
gesichts der politischen und wirtschaft
lichen Lage mit unserer Zeit um? Wie
viel setzen wir wofür ein? Worin finden 
wir Sinn, Erfüllung? 
Ich denke an die Entwicklung neuer 
Handlungsmöglichkeiten, z. B. 
- Formulieren von sozialen Pflichten 

für alle 

- gezielte Förderung und Anerken
nung von freiwilligen Einsätzen 

- Festschreiben von Sozialzeit im 
Pflichtenheft einer jeden Frau, eines 
jeden Mannes. 

In unserem Dorf passiert schon vieles -
offen oder im stillen. Und das ist wich
tig und gut! Ich weiss aber, dass es auch 
bei uns noch viel mehr Menschen 
braucht, die bewusst einen Teil ihrer Le
benszeit in Form von Sozialzeit - Zeit 
für die anderen, die Mitmenschen rechts 
und links - einsetzen. Sozialzeit darf 
nicht ein Privileg von Hausfrauen und 
Pensionierten bleiben! 

Vreny Plaschy-Schmid 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser 
Vor fünfzehn Jahren 
brachte mich der Zu
fall in den Vorstand 
des Gemeinnützigen 
Frauenvereins. Bis 
zu diesem Zeitpunkt 
hatte ich mir keine 
grossen Gedanken 
über den Sinn und die 
Wichtigkeit e~ner sol

chen Institution gemacht. Gerade Frauen
vereine hatten und haben ja leider immer 
noch ein bisschen das Image, aus weib
lichen Wesen zu bestehen, die sich 
hauptsächlich zum Stricken und Klat
schen treffen. Ich fühlte mich keineswegs 
prädestiniert, eine tragende Funktion in 
so einem «Club» zu übernehmen. Es war 
darum eine umso positivere Erfahrung, 
feststellen zu dürfen, dass wohl kreatives 
Schaffen und Diskussionen einen grossen 
Raum in einer solchen Vereinigung ein
nehmen können, diese Zweige aber nur 
Teile einer vielfältigen Institution sind. Es 
wurde mir bewusst, wie wichtig ehren
amtliche, freiwillige Tätigkeiten sind, 
denn ohne Entgelt für andere dazusein, 
heisst nicht einfach, Geld zu sparen, son
dern bedeutet vor allem viel Genugtuung 
für die Gebenden und eine grosse persön
liche Bereicherung auf beiden Seiten. Wir 
brauchen gerade in der heutigen Zeit im
mer mehr Menschen, Männer und Frau
en, junge und alte, die bereit sind, sich zu 
engagieren zum Wohle aller, sei dies im 
Rahmen einer Organisation, im ganz ge
wöhnlichen Alltag oder auf der politi
schen Ebene. Es darf aber nicht passieren, 
dass Gratisarbeit belächelt oder ausge
nutzt wird. Statistiken der neuen Zeit be
legen, dass der Staatshaushalt durch diese 
Tätigkeit massiv entlastet wird. Wieviel an 
Mitmenschlichkeit ohne ehrenamtliche, 
freiwillige Arbeit verloren gehen würde, 
ist leider nicht messbar. 

Vreni H onegger-Lehmann, 
Finanzvorsteherin 
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Freiwillige Arbeit: ein Begriff - viele Möglichkeiten 

Menschsein heisst Mitmenschsein. Je 
mehr ich das Leben als wirkliches Le
ben erfahren darf, umso mehr bin ich 
überrascht und fasziniert vom unend
lichen Reichtum mitmenschlicher Be
gegnung und Beziehung. Wir brauchen 
einander. Wir sind aufeinander zuge
schaffen, und jede Form der Isolation 
führt zum verkümmerten Dasein leeren 
Dahinvegetierens. Leben heisst für 
mich ein Du haben, mitten in meiner Le
benszeit drin einen Bezug zum Nächsten 
zu suchen und zu finden. Wirkliche Be
gegnungen ereignen sich immer wieder 
im Aufeinanderzugehen und Füreinan
derdasein. 
Für dieses Aufgeschlossensein gibt es in 
der Familie unendlich viel Einsatz- und 
Realisierungsmöglichkeiten. In der Er
ziehung hat der bewusste Einbezug so
zialer Weitherzigkeit einen besonderen 
Stellenwert. 

Viele Begriffe in der Collage beziehen 
sich auf das nachbarliche Begegnen. 
Das gehört denn auch vielleicht zum 
Schönsten, wenn man zur richtigen Zeit 
das richtige Wort füreinander finden 
darf - ein bisschen Zeit - eine kleine 
Handreichung. Ich weiss von einem 
Menschen, der sich jeden Tag darüber 
freut, dass ihm ein Nach bar die Zeitung 
vor die Korridortüre legt und ihm so 
das mühsame Treppensteigen erspart 
bleibt. Das Leben besteht eigentlich aus 
lauter Möglichkeiten zu solchen un
scheinbaren, aber doch so beglücken
den Handreichungen. 
Es gibt in unserem Dorf eine ganze Rei
he von sozialen Institutionen, die be
wusst das Beziehungsnetz knüpfen und 

festigen. Neben dem gemeinnützigen 
Frauenverein und seinen vielschich
t.~gen Aktivitäten - Si~ haben mit der 
Ahrenpost vom Mai 95 einen interes
santen Prospekt erhalten - denken wir 
an die Spitex. Sie betreibt u.a. einen 
Mahlzeiten- und Rotkreuzfahrdienst. 
Im 1994 haben in diesem Bereich fünf 
Frauen und fünf Männer im freiwilligen 
Einsatz nahezu 500 Fahrten mit 17'000 
Kilometern gefahren. Madeleine Hen
le, Leiterin Spitex, Tel. 42 49 59, sucht 
immer wieder Männer und Frauen, die 
sich in diesen Dienst einspannen lassen. 

Aber auch der Samariterverein mit sei
nen Aktivitäten in den Bereichen der 
Nothelfer- und Erste-Hilfe-Kurse, dem 
Blutspenden, der Kleidersammlung und 
dem Postendienst bei Veranstaltungen 
ist Bestandteil unserer Dorfkultur. 
In der Kinder- und Jugendarbeit, der 
Betagtenbetreuung und der Entwick
lungshilfe leisten die Kirchen wertvolle 
Dienste. Hervorheben wollen wir den 
oekumenischen Besuchsdienst. 
Etwa 40 Frauen (einmal mehr die Frau
en!) erfreuen Kranke, Betagte und Ein
same so etwa alle zwei Wochenmitei
nem Besuch und lassen diese Menschen 
erfahren, dass sie nicht alleingelassen 
sind. 
Auch die Politischen Parteien und Ver
eine erfüllen im sozialen Netz unseres 
Dorfes eine wichtige Funktion. Politik, 
Musik, Sport, Naturschutz usw. bilden 
das breite Spektrum ihrer Aktivitäten. 

«Hombrechtikon von A-Z» heisst eine 
Publikation der Gemeindeverwaltung. 
Darin sind 47 Dorfvereine aufgeführt. 
Diese Vereine entwickeln eine rege 
Tätigkeit und informieren darüber in 
Berichten, der Lokalpresse und den An
schlagkästen. 

Bevor wir uns den grundsätzlichen Fra
gen zuwenden, vergegenwärtigen wir 
uns auch den Stellenwert der freiwilli
gen Arbeit im breiten Spektrum unse
rer Jugendarbeit. 
Vor allem sind es die Sportvereine, vom 
Schulsport bis zum Kunstradfahren, Ju
gendturnen des TVH, Fussball, Skate
und Snowboard, aber auch die Pfadi und 
die Kirchen mit ihren vielseitigen Akti
vitäten in den Kinder- und Jugendgrup
pen. Wichtig ist auch die Arbeit im 
Jugendhaus Töbeli. 

Ein paar Spielregeln 
für die freiwillige Arbeit im Sozial
bereich 

• Ich respektiere und akzeptiere 
mein Gegenüber, so wie er/sie ist 

• Ich möchte gut zuhören 

• Ich bin verschwiegen 

• Ich mache keine Versprechen, die 
nicht gehalten werden 

• Ich erteile keine Ratschläge 

• Wir suchen miteinander nach 
gangbaren Wegen 

• hilfreich sind nur Wege, die sei
ne/ihre Unabhängigkeit fördern 

• für uns alle gilt das Wort von Kha
lil Gibran: Der wahrhaft grosse 
Mensch ist der, der niemanden be
herrscht und der, von niemandem 
beherrscht wird 



Unsere Vision: wir entwickeln ein menschliches Dorf 
«Unzählige Stunden an freiwilliger Ar
beit werden von Frauen und Männern 
in den verschiedensten Bereichen gelei
stet. Arbeit, die nicht Lohnarbeit ist. 
Ohne die Freiwilligen könnte unsere 
Gesellschaft nicht funktionieren. Und 
es ist anzunehmen, dass der Bedarf an 
freiwilliger Arbeit in Zukunft noch stei
gen wird, denken wir nur an die grossen 
Probleme in unserer Umwelt, an die sich 
schnell verändernden Bedingungen im 
Arbeitsmarkt oder an die wachsenden 
Aufgaben in der Gesundheitsversor
gung.» Zitat aus der Broschüre «Frei
willige Arbeit - ein Beruf?». 
Die Stiftung Pro Senectute des Kantons 
Zürich hat eine Sozialbilanz erstellt. Sie 
hat dabei ermittelt, dass allein im klei
nen Bereich der Betagtenarbeit ca 700 

~ajirenamtlich Tätige eine jährliche Er-
r--1arnis von ca 2,5 Millionen erbringen. 

Die Freiwilligenarbeit ist ein entschei
dender Beitrag für unsere Gesellschaft. 
Ebenso sehr dürfen und sollen Sie auch 
für sich persönlich einen Nutzen aus die
ser Beschäftigung ziehen. 

u 
Ich lade Sie deshalb ein, anhand der fol
genden Checkliste über Ihre möglichen 
Motivationen und Ziele für den Einstieg 
in die Freiwilligenarbeit nachzudenken: 

• Ich will der Gesellschaft nützlich sein 
• Ich habe das Bedürfnis, andern eine 

Freude zu machen 
• Ich möchte in einer sozial engagierten 

Gruppe Kontakte zu Gleichgesinnten 
pflegen 

• Ich will meine Freizeit nützlich ge
stalten 

• Ich will andere Leute kennenlernen 
• Ich suche eine kreative Herausforde

rung 
• Ich brauche einen Ausgleich zu mei

ner Berufsarbeit 
• Ich suche einen neuen Sinn im 

Leben 

• Die Kinder sind ausgeflogen, nun 
suche ich eine neue Beschäftigung 

• Ich fühle mich einsam und möchte 
neue Freunde gewinnen 

• Ich will Randgruppen kennenlernen 
• Ich will merken, dass man mich 

braucht 
• Ich will einen Wiedereinstieg ins Be

rufsleben finden 
• Ich will Neues lernen. 

Diese und viele weitere Fragen finden 
sich im Heft 12 Frau und Beruf: «frei
willige Arbeit - unbezahlbar?» . 

... und die-Anerkennung? 
Freiwillige Arbeit sollte auch wirklich 
unentgeltlich geleistet werden. Die per
sönliche Erfüllung und Befriedigung, 
der Dank, die Wertschätzung durch die 
Hilfeempfangenden erfahren Sie als 
entscheidenden Wert und Gewinn. Zu
dem ist es wichtig, die Leistungen der 

Freiwilligen bewusst anzuerkennen und 
motivierende Strukturen auszubauen: 
• Seriöse Einführung, Begleitung und 

Weiterbildungsmöglichkeiten 
• grosszügige Spesenregelung 
• Erfahrungsaustausch und gemütli-

ches Beisammensein 
• Ausweis als offizielle Anerkennung 
• Steuervergünstigung (wie Ehrenamt) 
• staatlich ausgerichtete AHV-Beiträ

ge 
• die freiwillige Arbeit ist im Budget zu 

quantifizieren 

Die Vision von einem menschlichen 
Dorf findet ihre Verwirklichung mit 
Ihrem persönlichen Engagement. Das 
Beispiel vom «Seminar für Freiwillige» 
ist nur eine Möglichkeit unter vielen. 
Machen wir die praktizierte Sozialzeit 
zu unserem eigenen Privileg! 

Bugen Schwarzenbach 

Seminar für Freiwillige im Sozialen Bereich 
Vor zwei Jahren besuchte ich während eines Jahres, zwei halbe Tage pro Woche, 
das Seminar für Freiwillige im sozialen Bereich in Zürich. Begleitet von einer 
Seminar-Leiterin (Sozialarbeiterin) setzte ich mich mit 20 anderen Frauen mit 
verschiedenen sozialen Aufgaben auseinander. Das Ziel war - ausgehend von 
unseren persönlichen Lebenssituationen - eigene und fremde Erfahrungen zu 
überdenken und sich auf neue Lernprozesse einzulassen. 

Das Seminar möchte die Teilnehmerinnen für zwischenmenschliche Beziehungen 
sensibilisieren und befähigen, soziale Aufgaben wahrzunehmen, eigene Initiativen 
zu entwickeln und praktische Einsätze bewusst zu gestalten. Unterrichtet wurden 
wir von den jeweiligen Dozenten in den Fächern: Psychologie, Gesellschaftliche 
Fragen, Theologie, Gesprächsführung, Kommunikation, Arbeit in und mit Grup
pen. Bestandteil des Seminars war auch ein praktischer Einsatz mit folgenden 
Möglichkeiten: Nachbarschaftshilfe, soziale Institutionen, Spitäler und Heime, 
Betreuen und Begleiten von alleinstehenden Personen usw. 

Dieses Seminar war für mich persönlich ein spannendes, lehrreiches und ein
drucksvolles, schönes Jahr und in jeder Hinsicht eine grosse Bereicherung. 
Haben Sie Interesse, eine solche Ausbildung in Angriff zu nehmen? Anhand 
meiner Kursunterlagen kann ich Ihnen gern weitere Auskunft geben. 
Silvia Genzel, Telefon 055 42 23 12. 



Sonnenenergie für alle 
Cornelia Brandes, Energieplanerin, Energiekommission Hombrechtikon 

Der Sommer steht vor der Türe - der richtige Moment, um Werbung für die um
weltfreundliche Sonnenenergie zu machen. Das jedenfalls meint die Energiekom
mission und möchte dafür einige konkrete Beispiele nennen. Dabei wollen wir nicht 
nur Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer zu Investitionen bewegen, sondern 
auch Möglichkeiten für Bewohner und Bewohnerinnen, Mieterinnen und Mieter 
aufzeigen. 

Sonnenkollektoren, Sonnenzellen, 
Solaranlagen, Photovoltaik: 
Begriffsklärung 
Sonnenenergie kann in Solaranlagen 
sowohl zur Wärme- als auch zur 
Stromproduktion eingesetzt werden. 
Von Sonnenkollektoren spricht man 
bei der Wärmeproduktion ( eigentlich 
Warmwasserproduktion) , Sonnenzel
len kommen bei der Stromproduktion 
zum Einsatz. Der physikalische Vor
gang zur solaren Stromproduktion 
heisst Photovoltaik. 

Anlagen in Hombrechtikon 
In Hombrechtikon sind auch heute be
reits Solaranlagen in Betrieb: neun 
Sonnenkollektor-Anlagen mit insge
samt 120 m2 und eine Sonnenzellen
Anlage. Das ist noch weniger als ein 
Promille des Energieverbrauchs in 
Hombrechtikon und reicht noch lange 
nicht aus, um die Zielsetzungen des 
Bundesprogramms Energie 2000 zu er-

.füllen: 3% der Heizenergie müssten 
nämlich bis im Jahr 2000 und 0,5% der 
Elektrizität mit Sonnenenergie erzeugt 
werden. 

Reicht die Sonnenenergie 
überhaupt zum Heizen? 
Sogar in der Schweiz scheint die Sonne 
genügend oft, um während des ganzen 
Jahres zu heizen und Warmwasser zu 
liefern. Allerdings werden die Wärme
speicher sehr gross und die Anlagen 
entsprechend teuer, wenn alle Raum
wärme während des ganzen Jahres mit 
Sonnenenergie erzeugt werden sollte. 
Vernünftige Systemgrössen ( auch ko
stenmässig) erreicht man, wenn man 
die Kollektorenfläche und die Speicher 
so dimensioniert, dass übers ganze 
Jahr gesehen wenigstens 25-80% des 
Brauchwarmwassers mit Sonnenener
gie abgedeckt werden. 

Kostengünstig: Solare Warmwasser
vorwärmung für grössere Gebäude 
Für grössere Wohnliegenschaften ab 
vielleicht zwanzig Einwohnern und 
Einwohnerinnen dimensioniert man 
die Sonnenkollektor-Anlage so, dass 

sie nie Überschuss produziert. Das 
führt zwar dazu, dass nur rund 25% des 
Warmwassers mit Sonnenenergie er
wärmt werden können, dafür ist die 
Produktion sehr kostengünstig. Man 
spricht dann von solarer Wasservor
wärmung. Das Sonnenwarmwasser ko
stet so rund 22 Rappen pro kWh, im 
günstigsten Fall auch unter 20 Rappen. 
Fürs ganze Jahr ergeben sich Kosten 
von 65 Franken pro Person. 

Kostengünstig: 
Solkit für Einfamilienhäuser 
Unterstützt vom Programm Energie 
2000 wurde am Technikum Rapperswil 
die «Swatch der Solarbranche» ent
wickelt: ein Kleinsystem mit 4,5 m2 Kol
lektorfläche, effizient beim Material-

einsatz und der Energieproduktion, 
kompakt und «ab der Stange» zu kau
fen. Seit Anfang 1995 wird der Solkit 
serienmässig hergestellt und ist bereits 
ein Renner geworden: Für rund 10'000 
Franken (inklusive Montage) deckt der 
Solkit von März bis Oktober den 
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Warmwasserverbrauch eines vierköp
figen Haushaltes zu annähernd 100% , 
übers ganze Jahr zu 60%. Damit kön
nen auch kleinere Verbraucher Son
nen-Warmwasser für unter zwanzig 
Rappen pro kWh kaufen. 

Kreativ: Selbstbau 
Sonnenkollektor-Anlagen kann man 
auch selber bauen. Die befriedigende 
Arbeit hilft auch noch Kosten sparen. 
Auch in Hombrechtikon haben sich 
schon einige Interessierte in einer 
Selbstbaugruppe engagiert. Weitere 
Interessenten und Interessentinnen 
sind herzlich willkommen! 

Massgeschneidert: 
Solarstrom zum Mieten 
So konkurrenzfähig Sonnenkollekto
ren bei günstigen Rahmenbedingun
gen sein können, so weit weg von der 
Wirtschaftlichkeit ist gegenwärtig noch 
die Photovoltaik. Die Wirtschaftlich
keit ist jedoch nicht das einzige Krite
rium bei der umweltfreundlichen Be
reitstellung von Energie. Menschen, 
die bereit sind, für ihre Elektrizität 
mehr zu bezahlen, wenn sie von de-- · 
Sonne kommt, können bei verschiede .J 
nen Genossenschaften Beteiligungen 
an Sonnenkraftwerken kaufen. Es 
kann soviel Sonnenstrom gekauft wer
den, wie man sich leisten will oder ein
fach soviel, wie man verbraucht. 

Kontaktadressen 

Solare Wasservorwärmung: 
CUB, Frau C. Brandes, Zürich, 
Telefon 01/211 43 13. 
Selbstbau: 
Herr H. Müller-Christen, 
Hombrechtikon, Tel. 055/42 19 28. 

Solkit: 
B ürgenmeier-Krismer, Liestal, 
Telefon 061/921 26 75 

Beteiligungen Sonnenstrom: 
ADEV, Herr E. Nussbaumer, 
Liestal, Telefon 061/921 94 50. 



Er beginnt vis a vis der Post ... 

Bitte schreiben Sie Ihre Ideen 
und Vorschläge auf eine Postkar
te und senden Sie diese bis späte
stens 18. August 1995 an folgen
de Adresse: 

Redaktion Ährenpost 
c/o Gemeindeverwaltung 
Postfach 
8634 Hombrechtikon 

Besten Dank! 

Gesucht wird ... 
. . . ein Name für den Fussweg durch unser neues Dorfzentrum 

führt gestreckt durch das neue Zentrum - mit Blick auf 
unsere Kirche ... 

.... und endet mit Schwung bei der ZKB bzw. der 
Oetwilerstrasse. 



«Im Dorf getroffen>> 

Herr Pfister, die Naturfreunde Inter
national feiern 1995 ihr lOOjähriges 
Bestehen. Sie haben sich zu diesem An
lass das Pflanzen von 100'000 Bäumen 
in ganz Europa vorgenommen. Haben 
die Hombrechtiker Naturfreunde ihre 
Pflanzaktion schon durchgeführt? 

Bäume haben wir noch keine gepflanzt, 
aber wie der Zufall so spielt, bekamen 
wir im Februar eine Anfrage aus der 
Alterssiedlung, ob es möglich wäre, 
beim Versetzen von einigen Sträu
chern behilflich zu sein. Das Anliegen 
stammte von Frau Hugentobler, einer 
siebzigj ährigen, leidenschaftlichen 
Gärtnerin. Die Heimleitung hatte die 
Einwilligung gegeben, die Umgebung 
neu zu gestalten, nur durfte es nichts 
kosten. Spontan erklärten sich neun 
Mitglieder bereit, der Initiantin tat
kräftig zu helfen. Am ersten schönen 
Samstag im März wurde die Aktion 

Name: Bruno Pfister 

Geb. Datum: 11. November 1941 

Beruf: 

Hobbies: 

Auto-Mechaniker 
Mitglied der Geschäfts
leitung einer Garage 

Wandern, Bergsport, 
Präsident der Natur
freunde Hombrechti
kon, Turnen 

durchgeführt, und es war «de Plausch» 
für alle Beteiligten. 

Gedeihen die Pflanzen wunsch
gemäss? 
Es hat sich alles sehr erfreulich ent
wickelt, und bald werden die Sträucher 
Unterschlupf für allerlei Kleingetier 
gewähren. 

W eiche Aufgaben stellen sich den 
Naturfreunden nebst dem Pflegen 
von Bäumen und Sträuchern? 
Bei der Gründung im Jahr 1895 in 
Wien hiess das Ziel der Organisation, 
den damals in prekären Verhältnissen 
lebenden Arbeitern sinnvolle Freizeit
erlebnisse zu vermitteln. Gemeinsam 
mit anderen Verbänden der Arbeiter
bewegung kämpften die Naturfreunde 
für eine soziale, wirtschaftliche und 
kulturelle Besserstellung der werktä
tigen Bevölkerung. Sie entwickelten 

Pflanzaktion bei der Alterssiedlung Breitlen (März 1995) 

sich zu einer starken internationalen 
Bewegung. Die Naturfreunde Schweiz 
gibt es seit 1905, und die Sektion 
Hombrechtikon wurde 1939 gegrün
det. Im Jahre 1949 wurde die soziali
stische Bindung aus den Statuten des 
Landesverbandes gestrichen. Damit 
war der Weg offen, in den Landesver
band für Leibesübungen (SLL) aufge
nommen zu werden (in der Schweiz 
gibt es rund 190 Sektionen mit über 
30'000 Mitgliedern) und somit subven
tionsberechtigt zu sein. Auch war die 
politische und konfessionelle Neutra
lität mit diesem Schritt abgesichert. 

W eiche Möglichkeiten bietet Ihr 
Verein? 
Unser Verein entwickelte sich im Lauf 
der Zeit zu einer eigentlichen Freizeit
und Ferienorganisation. 
Wanderungen, Ski- und Bergtouren, 
auch Ausflüge mit dem Velo stehen re ----
gelmässig auf dem Programm. Als eu 
1944 der Ortsgruppe möglich wurde, 
Anteilscheine am Naturfreunde-Haus 
Sonnenberg zu kaufen, wurde damit 
die Möglichkeit geschaffen, günstige 
Ferien für jedermann anzubieten. 

Der Sonnenberg am Etzel ist ein 
beliebtes Ziel für Wanderer und 
Berggänger.·· 
Wie ist der Betrieb organisiert? 
Neun Sektionen sind für den reibungs
losen Betrieb verantwortlich. Es wer
den nebst Verpflegung auch 50 Schlaf
plätze angeboten, in Massenlagern und 
Zimmern. Während den Wochenen
den stellen sich die einzelnen Sektionen 
als «Wirte» zur Verfügung. Alle arbei
ten ehrenamtlich, so ist es möglich, im 

1 
mer wieder das notwendige Kapital zmJ 
Verfügung zu haben, um anfallende 
Renovationen und Investitionen vor
zunehmen. 

Sind auch Nicht-Mitglieder im 
Sonnenberg willkommen? 
Selbstverständlich. Interessenten wen
den sich an unseren Hausobmann Bru
no Bachmann, Tel./Fax 01/939 26 20 · 
oder kommen gleich selbst vorbei. Wir 
freuen uns über jeden Besuch. 

Was war Ihre Motivation, sich bei den 
Naturfreunden zu engagieren? 
Als aktiver Turner war ich öfter über 
die Wochenenden allein unterwegs, um 
an Wettkämpfen teilzunehmen, dies 
nicht immer zur Freude meiner Fami
lie. Als uns Bekannte 1973 auf die Na
turfreunde und deren Aktivitäten auf
merksam machten, war es uns bald klar, 



dass das Mitmachen in diesem Verein 
uns eine gute Möglichkeit geben wür
de, eine bessere gemeinsame Freizeit
Gestaltung herbeizuführen. Als die 
drei Kinder noch klein waren, war vor 
allem das Wandern «in». Später wur
den Skifahren, Skitouren bis hin zu 
Hochtouren und Bergsteigen aktuell. 
Die schöne Kameradschaft, die wir 
stets erfahren konnten und können, die 
Natur in all ihrer Vielfalt ohne Hektik 
und Stress zu geniessen und doch im
mer wieder auch Leistungen zu erbrin
gen, faszinierte uns von Anfang an. 

Es ist deutlich zu spüren, dass Sie ein 
begeisterter Berggänger sind. W eiche 
Sparte gefällt Ihnen am besten? 
Oberhalb 2500 Meter ist es für mich so 
richtig schön. Die wilde Bergwelt lässt 
uns Menschen klein und bescheiden 
werden. Da das Hochgebirge auch sei-

„ Tücken hat, vor allem die schnell 
.-vechselnde Wetterlage macht einem 
oft schwer zu schaffen, ist es von grös
ster Wichtigkeit, sich eine gute Kondi
tion anzueignen, eine solide Ausrü
stung mitzuführen und vor allem ein ge
sundes Mass an Durchhaltevermögen 
aufzuweisen. Oft wird einem sehr viel 
abverlangt, manchmal fast das Letzte, 
aber wenn der Gipfel erreicht ist, sind 
alle Beschwerden bald vergessen; die 
Schönheit der Bergwelt ist so überwäl
tigend! Es würde mir grosse Freude be
reiten, auch anderen Naturfans die 
Möglichkeit zu geben, das Erlebnis 
Berg selbst kennenzulernen. 

1 Jugendhaus-Nachrichten 
Das Jugendhaus Töbeli in 
Hombrechtikon veranstaltet dieses 
Jahr ein «traumhaftes» Sommerla
ger in Oberrickenbach NW. Es fin
det vom 15. bis zum 22. Juli statt. 
Entspannen und Träumen stehen 
als Thema über der Woche. Die Ko
sten belaufen sich auf ca. 170 Fran
ken. Anmeldungen sind im Jugend
haus möglich. 
Zudem ist der neue Jahresbericht 
erschienen. Er kommt, wie schon im 
Vorjahr, als umfangreiche «J ugi-Zi
tig» daher. Die meisten Texte haben 
die Jugendlichen in ihrer unver
fälschten Sprache geschrieben. Wer 
wissen möchte, was wann im Ju
gendhaus wie über die Bühne ging, 
kann anrufen: 055/42 20 22. 

Glärnischhütte 

Haben Sie konkrete Pläne? 
Ja. Ich würde mich gerne zur Verfü
gung stellen, Touren ins Glärnisch
Massiv - aufs «Vrenelisgärtli» - zu or
ganisieren. Spezielle Erfahrungen und 
Kenntnisse braucht es nicht, eine gute 
Kondition ist aber Voraussetzung. Ein 
Ausflug würde jeweils 1Yz Tage dauern, 
mit einer Übernachtung in der moder
nen, gut ausgerüsteten Glärnischhütte. 
Für den Hüttenanstieg rechne ich mit 
zirka drei Stunden, und ungefähr drei 
Stunden werden wir für den Gipfelan
stieg benötigen (Höhe 2904 Meter). 

Sommerzeit -
Ferienzeit 

Ist Ihre Identitätskarte oder Ihr Reise
pass noch gültig? Wenn nicht, kommen 
Sie rechtzeitig bei der Einwohnerkon
trolle vorbei. 

00025l6't} 

Die Lieferfrist für einen neuen Pass be
) rägt -::;___ Tage, diejenige für eine neue 

"! - -----\ ID-Karte -1~- 1~-Tage. - S ==)-

Wichtig ist, dass Sie persönlich bei der 
Einwohnerkontrolle vorbeikommen! 
Bei Fragen beraten Sie Frau Zingg und 
Frau Ziegler gerne (Tel. 055 419211). 

:) - ::i-
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Interessentinnen und Interessenten 
können sich bei mir melden, Telefon 
055 42 29 74. Ich gebe auch gerne Aus
kunft anhand von Fotomaterial. Es be
steht ebenfalls die Möglichkeit, eine 
Probetour in der näheren Umgebung 
zu unternehmen. 

Herr Pfister, ich wünsche Ihnen, dass 
möglichst viele den Ruf der Berge ver
nehmen und mit Ihnen unvergessliche 
Stunden erleben dürfen. 

Vreni H onegger-Lehmann 

Neue Kehrichtmarken mit 
Sicherheitsstanzung 

Seit kurzer Zeit sind die neuen Keh
richtmarken - mit einer Sicherheits
stanzung versehen - im Verkauf. Die
se Stanzung auf den einzelnen Marken 
soll verhindern, dass sie nicht mehr ent
fernt werden können, sobald sie einmal 
aufgeklebt sind. Sie lassen sich - gleich 
der Autobahn-Vignette - nur noch in 
einzelnen Teilen ablösen und sind so
mit für eine weitere Verwendung un
brauchbar. 

Gebührenmarke 35-1-Sack 

„ 1 

'Bornbrechtikon 
J~ 1 
II 17 Uter: 112 Kleber .1 60 Uter: 2 Kleber 
___ _,,,__ I 110 Uter: 3 Kleber 



Wir gratulieren 

Juli 

zum 80. Geburtstag 

16. Juli 
Bernhard Niederhauser-Jutzi, 
Im Zentrum 18 

25. Juli 
Ella Jlg, Altersheimstrasse 

zum 85. Geburtstag 

23. Juli 
Albert Gnehm-Egli, Brunnengasse 16 

25. Juli 
Emma Boss-Bozzetti, Zelglistrasse 15 

31. Juli 
Alice Schneider, Breitlenweg 7 

zum 93. Geburtstag 

30. Juli 
Werner Peter, Kanalweg 6, Feldbach 

zum 94. Geburtstag 

14. Juli 
Kathleen Heitler-Nicholson, 
Etzelstrasse 6 

August 

zum 80. Geburtstag 

2. August 
Myrta Ritzmann-Pfister, Wigarten 699 

14. August 
Marguerite Studer-Waag, 
Mythenweg 29 

15. August 
Olga Frei-Gehring, Brunnengasse 14 

zum 85. Geburtstag 

Ernst Gyr-Herzog, Altersheimstrasse 

zum 90. Geburtstag 

15. August 
Leonhard Müller-Rothmund, 
Altersheimstrasse 

18. August 
Frieda Hardmeier-Engeler, 
Scheideggweg 2 

zum 91. Geburtstag 

11. August 
Bertha Bernet-Gloor, Etzelstrasse 18 

zum 93. Geburtstag 

10. August 
Walter Sommerhalder-Honegger, 
Altersheimstrasse 

20. August 
Anna Furrer-Baumann, 
Altersheimstasse 

VE RAN STA LTUNG E N 
Freitag, 7. Juli 
(Verschiebedatum: 14. Juli) 
Feldbach 
Samstag, 8. Juli 
(Verschiebedatum: 15. Juli) 
20.00 Uhr 
Seeweidhöhe 
Donnerstag, 13. Juli 
17.30-20.00 Uhr 
Schiessstand Langacher 
Samstag, 29. Juli 
08.00-11.30 Uhr 
Im Zentrum 

August 
Dienstag, 1. August 
Ghei 
Dienstag, 1. August 
ab 17.00 Uhr 
Hasen weid 
Samstag, 6. August 
13.00-16.00 Uhr 
Stricklerhus 
Mittwoch, 16. August 
17.30-20.00 Uhr 
Schiessstand Langacher 
Donnerstag, 17. August 
17.00 Uhr 
Interlaken 
Samstag, 19. August 
08.00-11.30 Uhr 
Im Zentrum 
Sonntag, 20. August 
Chilehof 
Dienstag, 22. August 
20.00Uhr 
Langenriet 
Mittwoch, 23. August 
13.30 bis 23.00 Uhr 
Gemeindesaal 
Samstag, 26. August 
09.00-12.00 Uhr 
Schiessstand Langacher 
Samstag-Montag, 
26.- 28. August 

Abfuhrwesen 

Gartenabraum 
Mittwoch, 12. und 26. Juli 
Mittwoch, 9. und 23. August 

Platzkonzert Harmonie 
(Forum Feldbach) 

Waldfest 
(Turnverein) 

3. Bedingungsschiessen 
(Schützengesellschaft) 

Wuchemärt 

Buure-Brunch 
(Bauern Ghei) 
1.-August-Feier 
(Sängerverein und Verkehrsverein) 

Museum offen 
(Pro Hombrechtikon) 

4. Bedingungsschiessen 
(Schützengesellschaft) 

Tellfreilichtspiele Interlaken 
(Verkehrsverein) 

Wuchemärt 

Buure-Brunch 
(Max Baumann) 
TVH-Lauf 
(Turnverein) 

Blutspenden 
(Samariterverein) 

5. Bedingungsschiessen 
(Schützengesellschaft) 

Chilbi 
( verschiedene Vereine) 

IMPRESSUM 

Herausgeber: 
Politische Gemeinde Hombrechtikon 

Erscheinungsweise: 

ab 06.00 Uhr bereitstellen 
Sträucher, Laub, R osenschnitt (kei
ne Wurzelstöcke und keine Küchen
abfälle) ganzes Gemeindegebiet. 

lOmal jährlich ( 6/7 und 11/12 als 
Doppelnummer) 

Redaktions-Team: 
Max Baumann, Rolf Butz, Vreni 
Honegger, Eugen Schwarzenbach, 
Erich Sonderegger, Alwin Suter 

Altstoffsammelstelle 
Holflüe geschlossen 
Montag, 28. August 
( Chilbimontag) 

Redaktionsschluss: 
am 25. des Vormonats 

A dresse: 
Redaktion Ährenpost, 
Gemeindeverwaltung, Hombrechtikon 


