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Jede Menge «Make-up» fürs Vereinsjahr
An der 52. Generalversammlung der Frauengemeinschaft Pfäffikon gab es einige Rochaden im Vorstand zu 
vermelden. Sieben Neumitglieder konnten zudem in den fast 100-köpfigen Verein aufgenommen werden. 

Zum Einstieg gestaltete Bri-
gida Arndgen mit den Vor-
standsfrauen einen Wort-
gottesdienst mit ganz viel 
«Make-up!»: Der Impuls des 

Schweizerischen Katholischen Frauen-
bunds (SKF) wurde bereits kreativ 
 umgesetzt, um die vielschichtigen Be-
deutungen von «Make-up!» sichtbar zu 
machen. Anschliessend versammelten 
sich über 100 Mitglieder und  Gäste im 
Pfarreisaal zum Abendessen. Es folg-
te ein Auftritt der Moonlight-Dancer 
unter der Leitung von  Natascha Erb.

Sieben Neumitglieder
Die 52. Generalversammlung wurde 
sodann mit einem speziellen Gruss an 
die Ehrenmitglieder und Gastdelega-
tionen aus den Nachbarvereinen er-
öffnet. Ursula Steiner konnte sieben 
neue Mitglieder in den Reihen der 
Frauengemeinschaft begrüssen. Als 
 Ergänzung des bereits verschickten 
Jahresberichts stellten die Vorstands-
frauen ihre persönlichen Höhepunk-
te aus dem umfangreichen Programm 
des vergangenen Vereinsjahrs vor. Die-
ses bot einmal mehr verschiedenartige 

Anlässe für Frauen jeden Alters. 

Vorstandsmitglieder verabschiedet
Schweren Herzens musste der Vor-
stand die Rücktritte von Ursula  Steiner 
als Mitglied des Leitungsteams und 
Aktuarin Stefanie Hummel zur Kennt-
nis nehmen. In einer persönlichen Lau-
datio dankte Karin Bonzani den bei-
den für ihr grosses Engagement und 
die gute Zusammenarbeit. Mit einem 
Blumenstrauss wurde zudem der ab-
tretenden Revisorin Nadja Stöckli-Losa 
sowie Eveline Hasler und Angela Stei-
ner für ihren Einsatz als Homepage-
administratorinnen herzlich gedankt.

Ursula Steiner durfte als neues 
Mitglied des Leitungsteams Barbara 
 Bucher vorstellen. Mit einem kräfti-
gen Applaus wählten die Anwesenden 
sie in ihr neues Amt. Als neue Aktua-
rin wurde Karin Jungo gewählt. Karin 
Bonzani wurde für zwei weitere Jah-
re in ihrem Amt bestätigt. Mit Freude 
durfte der Vorstand den versammel-
ten Mitgliedern mitteilen, dass er mit 
Astrid Bissig eine neue Vorstandsfrau 
gefunden hat. Sie  wurde mit Applaus 
für zwei Jahre als  Beisitzerin gewählt.

Attraktives Jahresprogramm
Mit dem neu gestalteten Flyer und 
einem attraktiven Jahresprogramm 
2017 hofft die Frauengemeinschaft 
Pfäffikon, weitere Mitglieder gewinnen 
zu können. Zu dem jeweils am letz-
ten Mittwoch im Monat  stattfindenden 
Gipfeltreffen sind auch Mütter mit 
Kleinkindern herzlich eingeladen. Zu-
dem sind im Frühjahr und Herbst 
wieder zwei Kinoabende geplant. Das 
 gesamte Jahresprogramm sowie aktu-
elle Höhepunkte sind auf der Home-
page der Frauengemeinschaft ersicht-
lich (www.fgpfaeffikon.ch).

Mit Elan ins neue Vereinsjahr
Nach der Grussbotschaft von Mar-
lies Birchler, Präsidentin des Kantona-
len Frauenbunds, und einem Dank an 
alle Beteiligten wurde die 52. GV ge-
schlossen. Mit feinem Kuchen und dem 
 Päcklimarkt fand der Abend einen 
 gemütlichen Ausklang und bot Raum 
für Austausch. Ganz nach dem Motto 
«Make-up! – sich aufmachen», macht 
sich die  Frauengemeinschaft auf ins 
neue Vereinsjahr.
 Frauengemeinschaft Pfäffikon Der neue Vorstand der Frauengemeinschaft Pfäffikon. Es fehlt Madlen Molinari. Bild zvg

FDP fordert runden Tisch
Die FDP Freienbach lehnt den Leistungsauftrag, um gegen andere 
Gemeinwesen für das Schulhaus Leutschen zu kämpfen, ab.

Über die Schulanlage Leutschen sind 
die Gemeinde Freienbach und der 
 Bezirk Höfe eng verbunden. Die FDP 
empfiehlt daher dem Bezirk wie auch 
der Gemeinde, sich in Bezug auf die 
 Infrastruktur zunächst einmal an 
einem runden Tisch zusammenzuset-
zen. «Die Gemeindeversammlung und 
der Leistungsauftrag sind unnötig», 
findet die FDP.

Zu wenig Abstimmung
An der Parteiversammlung der FDP 
Freienbach vom vergangenen Mitt-
woch in Pfäffikon wurde das Ge-
schäft zur  Beibehaltung des Standorts 
Leutschen, das an der ausserordent-
lichen Gemeindeversammlung von 
morgen Mittwoch beraten wird, kon-
trovers diskutiert. Es ist zwar durch-
aus nachvollziehbar, dass der Gemein-
derat die Meinung der Bürger zum 
Schulstandort einholen möchte und 
dazu eine  Bürgerumfrage macht. Auch 
ist nichts dagegen einzuwenden, dass 
sich der  Gemeinderat für den Stand-
ort einsetzt. Da es in den Höfen aber 

eher zu viele öffentliche Schulhäuser 
gibt, sind die verschiedenen Behörden 
 gefordert,  zukünftige Strategien fest-
zulegen. Beim vorliegenden Projekt 
gab es offensichtlich zu wenig Abstim-
mung zwischen dem Bezirk und der 
 Gemeinde Freienbach. Da die Anlage 
Leutschen je etwa zur Hälfte der Ge-
meinde und dem Bezirk gehört, gibt 
es sehr  viele Schnittstellen, aber auch 
Synergie potenzial. 

Der Bezirk hat das Projekt wohl zu 
sehr auf der Basis seiner Gesamtschul-
strategie betrachtet und zu  wenig im 
 Bereich der eigentlichen  Infrastruktur, 
bei welcher die Gemeinde eng ver-
bunden ist. Daher fordert die FDP 
die  beiden Gemeinwesen auf, sich 
an einen Tisch zu setzen und für die 
 Infrastrukturen eine gute Lösung zu 
suchen.

Gemeindeversammlung ist Farce 
Was aber nicht unterstützt werden 
kann, ist, dem Gemeinderat einen 
 Freipass zu geben, gegen andere 
Gemein wesen zu kämpfen (Wortlaut 

in der Botschaft!). Es wird dem Bür-
ger ein komplett falsches Zeichen ge-
geben, indem er bei der zu erwarten-
den grossmehrheitlichen Zustimmung 
zum Leistungsauftrag das  Gefühl hat, 
das Schulhaus bleibe nun erhalten. 
Denn das kann die Gemeindever-
sammlung gar nicht entscheiden.

Es ist aber so, dass der Gemeinde-
rat den Freipass erhält, gegen allfällige 
Entscheide der zuständigen Entschei-
dungsinstanzen zu kämpfen. Da der 
Gemeinderat seine Interessen aber so 
oder so wahrnehmen kann, und sich 
im vorliegenden Fall offensichtlich für 
den Erhalt des Schulstandorts einset-
zen möchte, ist die eigentliche Vorla-
ge, für die nächsten Mittwoch eine Ge-
meindeversammlung abgehalten wird, 
eine eigentliche Farce. 

Der Antrag ist aus den dargelegten 
Gründen abzulehnen, was nicht damit 
gleichzusetzen ist, dass sich der Ge-
meinderat nicht im Sinne seiner In-
teressen im Rahmen der Vernehmlas-
sung für den Erhalt des Schulstand orts 
einsetzen soll. FDP Freienbach

Die FDP-Politiker Irene Thalmann, Christoph Räber (Kantonsratspräsident) und Diego Föllmi (v. l.) im Gespräch mit 
Versammlungsbesuchern. Bild zvg

Grosszügige Spenden  
und glückliche Kinder
Der Seelsorgeraum Berg unterstützte die Stiftung 
Karibu in Tansania mit einer Spende.

Kinder und Jugendliche im tansani-
schen Boma dürfen sich freuen: Dank 
der grossen Spendenbereitschaft 
 konnte der Seelsorgeraum Berg mit 
seinem Pfarreiprojekt kürzlich der ge-
meinnützigen Schweizerischen Stif-
tung Karibu einen Scheck über den 
stolzen Betrag von 41 634.65 Fran-
ken übergeben. «Mit einer Summe in 
 dieser Höhe haben wir trotz allen opti-
mistischen Schätzungen nicht gerech-
net», heisst es seitens der Verantwortli-
chen. Damit herrscht im tansanischen 
Boma wie auch in Wollerau und Schin-
dellegi grosse Freude. 

Selbst vor Ort ein Bild gemacht
Der gespendete Betrag soll für die 
 Fertigstellung des Gemeinschaftssaals 
genutzt werden. Dieser soll hauptsäch-
lich als Speisesaal dienen,  gleichzeitig 
sollen Spiel- und  Freizeitaktivitäten 
angeboten werden sowie grössere Ver-
anstaltungen stattfinden. In Gottes-
diensten, im Religionsunterricht oder 
bei Informationsveranstaltungen wur-
de im Seelsorgeraum Berg über das 
Projekt informiert. Ein Höhepunkt des 
Pfarrei projektjahrs war sicherlich die 
Reise von Pfarrer Jozef Kuzar nach 
Tansania. Mit einer Gruppe Interessier-
ter besuchte er im Herbst die Hilfspro-
jekte, die Karibu vor Ort unterstützt. 

Investitionen weiterführen
Zuvor hatte die Pfarrei Freienbach 
die Stiftung Karibu ein Jahr lang 
 unterstützt. Mit der Fortsetzung 
 konnten nun wichtige Investitionen 
in Tansania nachhaltig weitergeführt 
werden. 

Der grosse Dank gilt allen gross-
zügigen Spendern, den engagierten 
 Karibu-Stiftungsräten Vreni und  Guido 
Kümin sowie dem Team des Seelsorge-
raums Berg – «Asante sana», vielen 
Dank für die Unterstützung.
 Seelsorgeraum Berg

Kinderhilfswerk  
mit Sitz in Wilen
Die Schweizer Stiftung Karibu 
Kinderhilfe setzt sich für eine 
bessere Zukunft benach-
teiligter afrikanischer Kinder 
und Jugendlicher ein und 
zeichnet sich durch direkte 
persönliche und unbürokratische 
Hilfe aus. Ansprechpartner 
sind Vreni und Guido Kümin 
sowie Guido Knobel: Stiftung 
Karibu Kinderhilfe, c/o Vreni und 
Guido Kümin, Schlöfflistrasse 19, 
Wilen-Wollerau. (asz)

Scheckübergabe: (v. l.) Anita Höfer (Diakonie Animation), Pfarrer Dr. Jozef Kuzar 
(Seelsorgeraum Berg) sowie die Stiftungsräte Guido und Vreni Kümin. Bild zvg


	01 hvb
	02 hvb
	03 hvb
	04 hvb
	05 hvb
	06 hvb
	07 jvb
	08 hvb
	09 hvb
	10 hvb
	11 hvb
	12 hvb
	13 hvb
	14 hvb
	15 hvb
	16 hvb
	17 hvb
	18 hvb
	19 hvb
	20 hvb
	21 hvb
	22 hvb
	23 hvb
	24 hvb

